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Uorworf.

Unter allen Rialen Streitfragen mirb gegenmärtig bie ßanb=
arbeiterfrage lebhaft beljanbelt. Ser $antpf um bte Seele bes ßanb=

arbeiters tft entbrannt. Sie Xatfadje, bafj fiel) bis jefet bie ßanbarbeiter

nod) nid)t fo 3af)lreid) organifiert fjaben, mie bie gemerblidjen unb
inbuftrielten Arbeiter, mirb non ben Agrariern immer bal)ingef)enb

ausgelegt, bie ßage ber ßanbarbeiterfdjaft fei oerfjältnismäfcig gut unb
bei ben ßanbarbeitern ein Vebürfnis für Organifation überhaupt nid)t

oorfjanben.

Aufgabe biefer Sdjrift folt es fein, in allgemeinen Umriffen bie

ßofjnfornten unb 2lrbeitsoert)ältniffe ber ßanbarbeiterfdjaft 3U fd)ilbern.

80s (Srunblage mürben bie fd)riftlid)en Vrbeitsoerträge benutzt. ©ine

umfaffenbe Scfyilberung ber ßage ber ßanbarbeiterfdjaft 3U geben, mar
nid)t beabfidjtigt unb an ber #anb bes norliegenben Materials aud)

nid)t möglid). Saju bebarf es längerer Vorbereitungen unb Statiftifen.

©ine Aufgabe, bie in naiver ^ufunft bie ßanbarbeiiergemerffdjaft er=

füllen muß.

5Bas bis je&t non agrarifdjer Seite über bie ßanbarbeiterfrage

fpegiell gefdjrieben mürbe, gefdjai) immer im einfeitigen Arbeitgebers

intereffe unb in bem Veftreben, ben ßanbarbeitern 3U fagen, bajj fie

eigentlich feinen ©runb sur Silage ptten. Surd) bie ßanbarbeiter*

gemerffepft, ben Seutfdjen ßanbarbeiteroerbanb, ift bie (Srunblage ge=

fdjaffen, bafj bie ßanbarbeiter fetbft ihre traurige ßage fdjilbern fönnen

unb gorberungen fteiien. Sie ßanbarbeiter menben fid) nun an bie

£5effentlid)feit unb bie gefefegebenben ^örperfpften, bamit enblid) biefe

fd)tnad)ooiten ^uftänbe befeitigt merben, bie fie 3U Staatsbürgern

3meiter klaffe begrabieren.

©ine meitere unb mid)tige Aufgabe biefer Schrift ift, Sötateriat 3u

liefern 3um Vefreiungsfampf ber ßanbarbeiterfdjaft aus jahrhunberte*

langer &ned)tfd)aft unb Unterbrücfung burch bie <5elbftf)ilfe, bie Blaffern

organifation ber ßanbarbeiter.

V erlin, im Se3ember 1912 .

(Seotg Sdjmibf.



Die ßmftmcflung bet 2irbeii0t)etpttniffe in bet

£anöttnrtfd)aff.

Sm Bergteich mit ben ßohn= unb 2trbeitsoerhättniffen ber gemerb*

ließen unb inbuftrietten 2trbeiterfcf)aft, befonbers in ben ©egenben, mo
bie gemerffdjaftlidjen Drganifationen ber 2lrbeiterfd)aft ©ingang ge=

funben haben, müffen oon jebem oorurteilsfreien Beurteiler bie ßoßn=

unb Strbeitsoerhättniffe ber ßanbarbeiterf<haft als feßr rücfftänbige be*

3eicßnet merben. 2ßer bie ßoßn= unb 2trbeitsoerhältniffe ber ßanb=

arbeiterfdjaft in ber $ra£is fennen lernt, fann es guerft gar nicht

faffen, me es möglich ift, baß in ber heutigen Seit auf bem ßanbe att=

gemein noch Suftänbe i)errfd>cn, bie an bie 3eü ^er fchlimmften ßeib-

eigenfchaft erinnern.

BSoIIen mir bie beftebenben rücfftänbigen Berßältniffe, unter benen

bie ßanbarbeiterfcbaft 31t arbeiten ge3mungen ift, richtig beurteilen, bann
miiffen mir auf bie früheren Suftänbe gurücfgreifen. $)auptfächti<h

fommt es babei auf bie Berhältniffe in Preußen an, unb hier natur=

gemäß mieber auf bie öftüchen, fogenannten altpreußifthen Sßrooinsen.

2tm beften ift biefes ©ebiet mit ber Beseichnung Ofteibien umgrenst
unb finb basu auch einige mittelbeutfche Staaten mie Btedtenburg unb
Königreich Sacßfen 3U rechnen.

Bis 3ur fogenannten Bauernbefreiung, bie 1810 gefeßlith 3ur ©in=

fübrung fam, l)exx\d)te auf bem ßanbe bas gutsherrlich s

bäuerliche Berhältnis oor. Sie Bauern, bie ben ©utsßerren

3U Sienften perpflichtet maren, finb bie eigentlichen Borfahren ber

heutigen ßanbarbeiter. Ser ©utsherr führte mit ben Sienften ber

Bauern ben größten Seit feiner 2öirtfd)aft. Sie Bauern maren 5U
Sienften oerpflithtet als ©ntfcßäbigung für ben Befiß bes ßanbes, bas

fie für ihren eigenen Bebarf bemirtfchafteten. ©ine Barentlöhnung mar
nur in ben menigften gällen ber Sali. Slußer ber ©emäßrung bes

ßanbes fam eigentlich nur noch 9taturalenttöhnurig oor. Sa, es finb

gälte 3U oer3eichnen, mo bie 3U Sienften perpflichteten Bauern noch eine

©etbabgabe an bie ©utsherrfcßaft teiften mußten, menn bie Bauern 3U
mehr Sienften, <5pann= unb i)anbbienften, oerpftichtet maren, ats 3m
2öirtfd)aft auf bem ©ute gebraucht mürben.

2Bie bie Bechtsoerhältniffe ber Bauern geregelt mürben, ergibt fi<h

am beften aus einigen Beftimmungen bes „2lttgemeinen preußifchcn

ßanbrecßts", bas bie Becßtsperhättniffe, oietmehr bie abfotute ©ematt,

ber ©utsherrfthaft über bie untertänigen Bauern regelte, ©s heiß*

barin im § 227: „gaules, unorbentliches unb miberfpenftiges ©efinbe

fann bie ^errfcßaft burch mäßige Süchtigung 3u feiner Pflicht anhatten,

auch biefes *Re<ht ihren Pächtern unb BMrtfchaftsbeamten übertragen".

§ 228: „©ine gleiche Befugnis fteht ber 5)errf<haft in 2tnfehung bes ©e-
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finbes bcr Untertanen 31t, wenn basfelbe non biefem 31t #ofbienft ge*

jdjidt tt)trb unb fid) habet faul, unorbentlid) ober miberfpenftig be3eiget".

§ 229: „Set folgen 3üd)ttgungen aber muß nid)t bie ©efunbfjeit, uiet

meniger bas ßeben bes ©efinbes in ©efaßr gefeßt merben". Als (Sr*

läuterung l)ier3u mürbe gejagt, baß bie (Erteilung ber Stodfcßläge gefeß=

trnbrig fei, bagegen fei aber ber ©ebraud) einer tebernen Seitfdje er*

laubt, mit meldjer auf bem DUiden eine mäßige Ansaßl non Rieben
erteilt merben könnte. Sie Ansaßl ift natürlich nicßt beftimmt.

Sßenn aud) bei biefert Seftimmungen nur uon bem ©efinbe bie Ütebe

ift, fo ift 3U bemerken, baß bie SUnber ber untertänigen Säuern in

Smangsgefinbebienfi bei ben ©utsßerren treten mußten, unb finb fetbft=

uerftänblicß ade biefe Sed)ts3uftänbe uon ben ©utsßerren aucß auf bie

Säuern ausgebeßnt morben. (Es ßeißt im § 232 bes Allgemeinen

^reußifdjen ßanbredjts: baß aud) angefeffene Säuern unb beren

„Söeiber" burd) ©efängnisftrafe ober Strafarbeit 3U ißrer ^fließt an=

gehalten merben können, menn biefelben bei ßeiftung unftreitiger

Sienfte fidj ber 2Biberfeßlid)keit, beharrlicher Saulßeit, uorfäßlidjer Ser*

nachläffigung ober eines anberen begleichen Sergefjens fchulbig machen.

Sie ßage ber untertänigen Säuern, bie man als bie bamaligen
ßanbarbeiter be3eid)nen muß, mar eine feßr traurige, ^onferuatiue

unb königstreue Siänner ber bamatigen Qeit, mie Schubert u. SUeefelb,

fcßitberten bie ßage ber Säuern 3U (Enbe bes achtsehnten Sa^rßunberts

folgenbermaßen: „Ser arme Sauer, je fleißiger er ift, befto elenber ift er

oft baran, benn faft altes mill fid) uon feinem Sdjmetß erquiden unb
uon feinem Stute mäßen, (Er mirb baburch niebergefchlagen, uerbroffen

unb am (Enbe faut, meil er es fietß, baß er geplagter unb übler baran

ift, als ein Arbeitstier".

(Es ift bamats fdjon ßäufig uorgefommen, baß Säuern oft Qaus
unb 5)of, ja 2Beib unb $inb tjeimtid) uertaffen ßaben, um fich anber=

märts eine beffere (Efiftens 3U fud)en. Somoßt uon ben königlichen

Somänen mie uon ben ©ütem entliefen bie Säuern, obmohl ftc es nicht

burften, unb auf bie Aufnahme entlaufener Säuern Strafe gefeßt mar.

©emößnlid) maren bie Säuern bann nicht mieber auf bie ©utstjöfe 3U

bekommen. Anbererfeits mar es für bie ©utsherren oft fdjmierig, für

bie uertaffenen Sauernßöfe neue Untertanen 3U finben, unb mußten fie

oft 3U Smangsmitteln greifen, bamit fie mieber Arbeitskräfte bekamen.

Sie ©utsbefißer nannten bas (Entlaufen ober (Entmeid)en ber Säuern
unb riefen natürlich nach Staatshilfe unb Sollet

Sroßbem alfo bas (Entmeicßen ober (Entlaufen ber Säuern mit

harten Strafen geaßnbet mürbe, müffen bie ©efchichtsfTreiber sugeben,

baß biefe brakonifdjen Strafen bod) nicht ihren Smed erfüllt ßaben.

Siefe geftftellungen konferuatiuer Stänner aus bamaliger Seit 3eigen

uns, baß bie Sunker auch ßeute noch nicht klüger gemorben finb, ba fie

immer nod) Sefcßränkung ber grefeügigkeit burch bie ©efeßgebung

forbern. Samals fcßon nußten bie fcßärfften Strafbeftimmungen nichts,

meil bie mirtfdjaftlidjen ©efeße ftärker finb als bie ßogik ber Junker.
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SSeachtensmert finb btefc Scbilberungen auch im #inbtid auf bie

«norme Stbmanberung ber länbitdjen SSeoölferung aus ben öftlicben

5ßrootn3en Preußens, bie in ber smeiten Hälfte bes neunaeijnten 3abr=
bunberts einfeßte.

SHIetn in ber Sßertobe oon 1880 bis 1891 betrug bte ©efamtsabl ber

Stusmanberer in Preußen:

I. aus bcn $rot>tn3en Dftpreußen, SÖßeftpreußen, ^ofeit unb

jammern 475 594

II. „ „ „ SSranöenburg, ©cbtefien, <5a<hfen . . 134 262

III. „ „ „ 6d)IestDig^oIftein unb 5)annooer . 176 668

IV. „ „ „ Sßeftfaten, Stbeinpromns mit Robert»

3oIIem unb #effen»Staffau .... 125855

3e meiter nach SBeften, um fo mehr nimmt bie 2tusmanberung ab.

Sie ©efitbe, mo ber ©roßgrunbbefiß bominiert, ftellen bas größte $on=
tingent ber Stusmanberer.

Sie 2tusmanberung über @ee t)at ja in ben fpäteren 3abren ab=

genommen, bafür ift aber bie SSinnenmanberung eingetreten. Sie unter-

boten ßanbarbeiter haben in großer 3*# bie gefegneten ©efilbe ber

Sunfer oertaffen unb finb nach ben ©täbten unb ben meftlicben

Snbuftriebesirfen abgemanbert, in bem 33emußtfein, bort ein perfönlicb

freieres ßeben 3U ermatten unb nicht mehr Sunferfnecbt 3U fein.

Sas Untertänigfeitsoertjältnis ber ^Bauern 3U ihrem ©utsberrn,

mie fotcbes oor 100 Sauren beftanben l)at, läßt fid) toie folgt !ur3 3U*

fammenfaffen:

Sie dauern burften ihren SBobnfiß ohne ©enetjmigung ber ©uts=

tjerrfdjaft nicht medjfetn, ohne (Erlaubnis ber ^errfdjaft nicht heiraten.

6ie maren ber #errfd)aft 3U 6pann= ober #anbbienften oerpfticßtet.

3t)re Slrbeitsfraft mußten fie in erfter ßinie ihrem ©utsberrn 3ur Sßer*

fügung ftellen, burften atfo ohne ©enetjmigung besfetben feine ßotjm
arbeit annebmen. ferner maren fie gesmungen, ihre ermadjfenen SHnber

ber E)errfcbaft sum 3mangsgefinbebienft su überlaffen. Sie ^Bauern

maren bem ©utsberrn atfo ooll unb gans ausgetiefert unb feine freien

3D7enfd)en.

Siefe 3uftänbe mürben natürlich mit ber &it unhaltbar. 2tts burcb

bie große Ummät3ung um bie SBenbe bes 18. 3abrf)unberts burcb bie

napoteonifdjen Kriege ber preußifcbe Staat auf bem 6d)tad)tfetbe oon
3ena 3ufammenbrad), befann man fid) in ber Slot unb bad)te auch an
bas 23otf. (Es fam bann 3u ber fogenannten „Bauernbefreiung". 2tm
9. Oftober 1807 mürbe bas „(Ebift betreffenb ben erleichterten Befiß unb
ben freien ©ebraud) bes ©runbeigentums fomie bie perföntidjen 23er=

bättniffe ber ßanbbemobner" ertaffen. Stad) biefem (Ebift mürbe bie

Aufhebung bes Untertänigfeitsoerbättniffes oerfprodjen unb fottte ein

gleiches Siecht für alte Bemobner bes ßanbes gefcbaffen unb bie Bor*

rechte bes Stbets unb ber ©utsbefißer befeitigt merben.

3m Strtifel 12 biefes (Ebifts hißB es mörttich: „Sttit bem SJtartini*

tage 1810 hört atte ©utsuntertänigfeit in unferen famtlichen Staaten
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auf. Rach bem Rtartinitage 1810 gibt es nur freie ßeute". Run foUte>

man erwarten, baß mit bem (Erlag biefes ©efeges, besm. mit bem
Rtartinitage 1810 auch mirflich bie untertänigen Rauern bie greiheit

erlangt Ratten.

So leicht mar aber auch bamals fcgon mit ben ©ewalthabern in

Preugen bie Sache nicht abgetan. Sie haben bie Regierung beftürmt

mit Petitionen unb Drohungen unb fam bann am 14. September 1811
ein weiteres ©bift heraus, bas bie Regulierungen ber gutsherrlichen unb
bäuerlichen Rerhältniffe regeln follte. Rad) biefen Reftimmungen follten

alle Redete unb Rerbinblichfeiten, bie bie ©utsherren mit ben Rauern
gatten, aufgehoben werben, unb smar ohne Unterfcgieb, ob bie Rauern*

fjöfe bisher erblich ober auf finnere Seit oerpachtet waren. Ais Regel
war bie ©ntfdjäbigung in ßanb angenommen, fo bag ber Rauer bei

erblichen Rauergütern ein Drittel unb bei unerblichen bie Hälfte feines

Refiges an ben ©utsherrn abßutreten hotte, um ben ©utsherrn für

feine „Anfprüche" an ben Rauer absufinben. Diefes ©bift oom 14. Sep=
tember 1811 tarn aber wenig 3ur Ausführung, weil fich bie Sunfer ba*

gegen fträubten unb augerbem bie fogenannten greiheitsfriege aus*

brachen.

Ais ber preugifche Rauer auf ben Schiachtfelbern im Dienfte ber

Sunfer fein @ut unb Riut geopfert hatte, nahm bie Regierung bie Aus*

führung ber ©bitte oon 1807 unb 1811 in bie $anb unb erfcgien bann
bie „Defloration" oom 29. 9Rai 1816.

Durd) biefe Auslegung ber genannten ©bitte oon 1807 unb 1811

würben bie Rauern um bie Rerfprechungen, bie man ihnen oor bem
Kriege gemacht hatte, fchänbtich betrogen. Die Defloration befchränfte

bie 3ah^ &er freigulaffenben bäuerlichen Stellen erheblich- Sehr oiei

bäuerliche Stellen, bie nach bem ©bift oon 1811 hätten freigeiaffen

werben foiien, würben einfach burch einen geberftrid) oon ben 2Bohis

taten ausgefchloffen. Rur bie fpannfähigen Stellen würben gur Re*

guiierbarfeit äugeiaffen. Unter fpannfähigen Rauernftellen waren bie

grögeren Rauernhöfe 3U oerfteljen, welche an Ader unb SSßiefen

25 Rtorgen mittlerer Robenfiaffe 3ählten ober wenn au ihrer Remirt*

fchafiung 2 Pferbe ober 2 Dchfen gehalten würben.

Diefe Reftimmung war oon einfchneibenber Rebeutung, ba baburd}

alle bie Inhaber ber sahlreichen fleinen bäuerlichen Stellen ausge*

fchioffen würben unb baher biefe fleinen Rauern unb ihre Rachfommen

3u befiglofen iänbüchen Arbeitern begrabiert würben. Run aeigten fich

bie Sunfer in ihrer wahren ©eftalt unb haben natürlich riicffichtsios

bie fleinen Refiger unterbrüdt unb bas ßanb an fich genommen. Da*

burch war bie ©runblage gefchaffen 3ur Schaffung oon grogen ©ütern

auf ber einen Seite unb anbererfeits einer SRaffe befiglofer ßanbarbeiter.

©rft burch ein neues ©efeg, bas aber erft am 2. Rtai 1850 erlaffen

würbe, follte ben Kleinbauern bas Rerfprecgen oon 1807 unb 1811 ein*

gelöft werben. Rach biefem ©efeg oon 1850 foltten auch bie Klein*

bauern oolle ©igentümer ihrer Stellen werben. Die Refchränfung auf

bie fpannfähigen Rauernftellen würbe aufgehoben. Der fonferoatioe



Die (Enttoidlung ber Slrbeitsoerbältniffe in ber fianbmirtfdjaft. 9

©cpiftfteller o. ö. ©olß fagt in bem SBerfe: „Die länblicp 2trbeiicr=

flaffe unb ber preußifcp 6taat" bie Btöglicbfeit ber Begu*

lierung für bie nad) ber früheren ©efeßgebung Ijiernon ausgefcßloffenen

©teilen, beren Snßaber gur (Ermerbung ißres ßebensunterßatts 3um
größten Deil noch auf Dageloßnarbeit angemiefen maren, mar nun*

mehr gefdjaffen. Bon biefer Btögücbfeit tonnte aber nad) bem (Erlaffe

oom 2. 9Jtai 1850 nur nod) ein oerpltnismäßig geringer Zeit ber im
Saljre 1811 oorpnben gemefenen Kleinbauern ©ebraucb machen, meil

bie ©teilen berfelben unterbeffen uon ben ©utsprren eingesogen ober

burd) Uebereinfuft an fie übergegangen mären." berfelben 2Iuf=

faffung tommt and) Knapp in feinem SBerfe: „Die Bauernbefreiung

unb ber Urfprung ber ßanbarbeiter".

S^adjbem alfo bie Sunfer ben Bauern ißr ßanb unb ipe ©jiftens

genommen ptten, bamit fid) bie nun gefcßaffenen befißlofen ßanb-

arbeiter befto beffer ausbeuten laffen, erläßt bie preußifcße Regierung

ein ©efeß, mas menig ober gar feine SBirfung mep pben fonnte,

weil bie Sunfer in3toifcpn genügenb 3^* bitten, um bie Befißoer=

bältniffe 3u regulieren. Die ßanbarbeiter erfepn peraus, mie fie um
ipe Bedjte betrogen mürben. Droß aller fdjönen Besprechungen, bie

aud) pute nod) gebraucht merben, um bie ßanbarbeiter als „ftaatstreue

Btänner" 3u erhalten, baß ber ©taat aud) für bas 2Bop ber ßanb=

arbeiter forgen motte, lept uns ein Blid in bie Bergangenpit, mie

es in 2BirfIid)feit bamit beftellt ift.

o. b. ©olß ftellt als miffenfd)aftlid)es (Ergebnis feiner gorfcpngen

feft, baß bie gefeßgeberifd)e unb oermaltenbe, agrarifcp iätigfeit

bes preußifcpn Staates unoollfommen gemefen fei unb unoollenbet

geblieben märe, ba nicp in gleicher Sßeife für bie ßanbarbeiter geforgt

mürbe, mie es für bie ©utsprren gefcppn ift.

3n feinem SÖßerfe „Die länbütp SIrbeiterftaffe" fcßreibt er feinen

Parteigängern aus bem fonferoatioen ßager, ben putigen Ejerrfcprn

in Preußen, folgenbes ins Stammbuch:

„Der jeßigen ©eneration ift es als ein oon ben Boroätern über*

Iiefertes (Erbteil sugefallen, nunmep aud) ber neuentftanbenen saßlreidjen

Klaffe oon Iänblicpn Arbeitern eine Stellung in bem fosialen £>rganis=

mus 3u gemäpen, mie fie nid)t nur im 3ntereffe ber Arbeiter felbft,

fonbern aud) im Sntereffe ber gan3en ßanb= unb BoIfsmirtfd)aft, mie

bes gefamten ©taatslebens gemünfcp merben muß."

Snmiemeit bie pute prrfcpnbe Kafte in Preußen=Deutfd)Ianb, bie

oftelbifcpn Fünfer, biefe Aufgabe erfüllt bat, bas mollen mir oer=

futpn in nacbfteßenben Slbfcßnitten an praftifdjen Beifpielen 3u 3eigen.

gür bie pute noch beftepnben guftänbe unb Becpiofigfeit ber

ßanbarbeiter, mie mir fie in ben abgebrudten Berträgen braftifcß oor

Singen führen, macpn mir oor allen Dingen ben Bunb ber ßanbmirte

oerantmortlicp 3m Sluftrage bes Bunbes ber ßanbmirte bat im 3ape
1895 Becpsanmalt Karl ©ucbslanb, #alle a. ©., eine fleine Brofcpire

berausgegeben, bie ficb betitelt: „Das Becp ber lanbmirtfcbaftlicpn Be=

amten unb Arbeiter". 3n biefer Brofcpre finb alle bie Slusnabme*
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gefeße für bie ßanbarbeiter angeführt uttb SSeifpiele gegeben, tote öie

Agrarier biefe SSefttmmungen su ißren ©unften ausnüßen fönnen.

Ausbrüdlid) toirb non Sudjslanb auf ben Abfcßluß fcßriftlidjer Verträge
ßingetoiefen, toeil biefe Abmachungen binbenber feien.

gerner finb für alle gälte 9ttufteroerträge oorgebrudt, unb biefe

9flufteroerträge haben fich heute praftifd) in ber ßanbmirtfchaft ein=

geführt. Der *Bunb ber ßanbrnirte unb bie feiner Carole folgenben

Politiken Parteien i)aben es nid)t nur oerftanben, bie goltpolitit bes

Reiches 3U beeinflußen, bamit ben Agrariern auf Soften ber breiten

ajtaffe recht tjotje ©innahmen aus ben ^ßrobuften ber ßanbmirtfchaft

gefiebert merben. Der 23unb ber ßanbrnirte unb feine Anhänger finb

auch ber fdjulbige Seit, bie alles aufgeboten Ijaben, um für bie ßanb=
arbeiter neben ben fcßon beftehenben Ausnahmegefeßen noch Arbeits*

oerträge ein3ufül)ren, bie fie ooltfommen restlos machen.

Diefe Arbeitsoerträge atmen alle nocf) ben (Seift bes „Allgemeinen

preußifchen ßanbrechts". Die länblidje Arbeitsoerfaffung in ber ßanb=

mirtfchaft ift nun über gan3 Deutfchlanb nach preußifdjem Sttufter, baß
es nur Herren unb ®ned)te geben foll, burd) bie Sttufteroerträge bes

SSunbes ber ßanbrnirte eingeführt morben. Die einfeitige Abfaffung

ber Arbeitsoerträge 3ugunften ber lanbmirtfdjaftlidjen Arbeitgeber, ge=

ftattet ben leßteren jebe SBillfür in ber *8el)anbiung unb ©ntlajfung

ber Arbeiter. *8ei ber nod) fehr oorljerrfchenben Sftaturalenttöhnung,

bem fogenannten Deputat, 3ieJ)t ber Arbeitnehmer felbft bei günftig

oerlaufenen Streitfällen immer ben für3eren. Der Arbeitgeber ift im
SSorteil. ©ans beftimmt muß ausgefprodjen merben: sieben ben

Millionen, bie ben Agrariern, oeranlaßt burd) bie gegemoärtige

3otl= unb 2öirtfd)aftspolitif bes Reiches, sufalien, profitieren fie nod)

enorme Summen baburd), baß oielen ßanbarbeitern ber oerfprochene

ßohn nicht ooll ausbe3af)lt toirb, meil bei Streitigfeiten aus bem Ar=

beitsoerf)ältnis ber Arbeitgeber in ber Siegel im Vorteil ift.
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3n allen Befprechungen über bte ßage ber ßanbarbeiter mirb non
ben Agrariern barauf hingemiefen, baß fid) ber ßanbarbeiter in feinen

(Sinfommensoerhältniffen beffer fteüe als ber ftäbtifdje Arbeiter. Als
Begrünbung n)irb angeführt, baß ber ßanbarbeiter feinen ßot)n nicht

nur in barem (Selbe, fonbern t)auptfäcf)tid) burd) (Semälirung non ßanb
unb Naturalien — bem fogenannten Seputat — empfange. Sie

(S£iften3 bes ßanbarbeiters fei baburd) mehr gefiebert als bie bes

ftäbtifd)en Arbeiters. Bei hcrni ßanbarbeiter fei bie Ernährung burd)

bie (Srnte ber ifelbfrücftte non feinem Seoutattanb, bie eigene Biete

boltung unb bie gelieferten Naturalien aefidiert. Saburch fei er nid)t

ben ©djmanfungen bes SBirtfdjaftslebens, ber fchmanfenben Sfauffraft

bes (Selbes ausgefefet. Oelbft bann, menn ber ßoljn bes ßanbarbeiters,

in bar unb Seputat 3ufammengered)net, noch etmas niebriger fei als

ber ßoljn eines ftäbtifdjen Arbeiters, ftelje fid) ber ßanbarbeiter hoch

nod) beffer, tneil er reichlicher mit Nahrung bebaut fei.

Bei ben Bergleichen, bie non ben Agrariern unb agrarifd) ge«

finnten Greifen in biefer £)infid)t angeftellt merben, merben einige

mistige Satfadjen überfein. Ser ftäbtifche Arbeiter bat für fein ßobn=

einfommen nur bem Arbeitgeber Arbeit zu teilten. nod) bazu in einer

fürzeren Arbeitszeit als auf bem ßanbe allgemein üblich ift. Ser ßanb*
arbeiter .aber muß bei bem lanbmirtfd)aftlid)en Arbeitgeber etnerfeits

tn längerer Arbeitszeit. als bei bem ftäbtifdjen Arbeiter allgemein üte

lief) ift, arbeiten unb bann mufi er fid) in ben toenigen freien Giunben

__ unb burd) Gonntagsarbeit auf bem nom Arbeitgeber als Seil bes ßofjnes

gemährten Seputatlanb nochmals abmühen, um ben Unterhalt feiner

Familie beftreiten 3U fönnen. (Sbenfo ftef)t es mit ber Biehhaltung unb

. . auch mit bem (Setreibe, aus bem bod) immer erft Nahrung probu3iert

merben muft. um als Nabrung 3U bienen. Ser ftäbtifche Arbeiter fann

fid) alle biefe *ßrobufte fertig taufen, t)at alfo bamit feine 9Nül)e unb
Arbeit mehr.

Sa3u fommt nod), baft in. ber Negel alle arbeitsfäljigen 3amilien=

mitglieber bes ßanbarbeiters im Sienfte bes Arbeitgebers mitarbeiten

müffen, mährenb es fid) in ben meiften fällen bei ben ftäbtifdjen Ar^

beitern nur um bas (Sinfommen bes SNannes l)anbeft.

Siefe Nennung ber Agrarier fthnmt alfo nicht. Sie Agrarier unb
alle bie ihnen freunblid) gefinnten Greife berechnen bie (Sinfünfte aus

bem Seputat nach bem SNarftmert ber oerfdjiebenen 5Baren unb nad)

bem oollen Ertrage bes gemährten ßanbes. Sie Arbeit bes ßante

arbeiters unb bie nieten Blühen, bie er burch biefe (Enttoljnungsform l)at,

merben bem Arbeiter gar nicht in Anrechnung gebracht, fonbern einfach

bei ber Berechnung als ßohnsahlung 3ugunften bes tanbmirtfd)aftlid)en

Arbeitgebers gerechnet.
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Aus ben oeröffentlichten Verträgen ergibt fich, baß bie Arbeitsaeit

im Sienfte ber lanbmirtfd)aftlichen Arbeitgeber eine unbefchränfte ift.

Ser ßanbarbeiter muß fid) alfo augerbem aur Beftellung feines ßanbes
noch obradern. 2Ber im Sommer über ßanb geht, ber fann beob*

achten, bag frühmorgens unb bis fpät in bie Dtacht hinein, gan3 be=

fonbers bes Sonntags, bie ßanbarbeiter mit gamilie auf ihrem Se*
putatlanb emfig arbeiten.

ßPhmdlllUMJeg ArMtflebers
,
für,,.,geleiftete, .ArMt fann

beim Seputatlanb bod) nur bie entfprechenbe Sßachtfumme gerechnet

_.„.merbenx beaügüch ber Viehhaltung nur bie Mete für Stallung unb
Üebertaffung bes JjBeibetanbes

f
bei ben Bezügen an ©etreibe, Mid),

^ola, iorf ufm. hoch nur beL ebenfo für bie

...... gewährte ..^ph.nun.S .nur ber reelle Meisbetrag. Sie Sohnungen
finb in oielen gälten erbärmliche ßö§er, bieTSie Befifeer fonft über=

haupt nicht oermieten fönnten, meil niemanb Ipueinaiehen mürbe.

9tur aus TOdficht apf feine ©£iftena nimmt ber ßanbarbeiter mit biefen

„Sßohnungen" oorlieb.

SBenn ein ©utsbefiijer ein Stücf ßanb oerpachtet, bann betommt
er auch nur bie Vadjtfumme hierfür, ©ibt er bem Arbeiter ein Stücf

ßanb, bann mufe ber Arbeiter bie Vachtfumme burch feine Arbeit be=

aahlen. Aus biefem ©runbe haben mir auch bei Berechnung bes ©in=

fommens bes ßanbarbeiters nur bie Vachtfumme bes gemährten ßanbes
in Anredjnung gebracht. Mt biefer ßogi! ber Agrarier fönnte ja auch

ein ftäbtifcher Arbeitgeber, bei bem bie Arbeitsaeit bebeutenb füraer ift,

fagen: Sch brauche meinen Arbeitern nicht fo hohen ßohn au aahlen,

benn fie haben ja noch Seit, in ben Vororten ber Stäbte ihr ßanb au
bebauen unb haben baburch noch befonbere ©innahmen.

Sie Veftimmungen in ben Verträgen über bas Seputatlanb finb

babei noch fo rüdfichtslos, baß in oielen gälten bie Arbeiter um ben

©rtrag bes ßanbes bireft betrogen merben. Sn ben meiften Verträgen

finb oiertel= unb halbjährliche SAinbigungen oorgefehen. $at nun ein

Arbeiter regelrecht gefünbigt, fo bietet fich in biefer Seit burch bie

übrigen behnbaren SAaufeln in bem Vertrag genug ©elegenheit, einen

©runb herbeiauführen, baß ber Arbeiter plötzlich entlaffen mirb. Sann
haben bie Agrarier in ben Verträgen bie Beftimmung, baß jnit_J>er__

ßöfung bes . Arbeitsoerh ältniffes m&Jm. -fRedit,m.M
ßanbes aufhört, ober er mirb nur aum Seil erfefet.

SSenn mir bei ©etreibe, Mich ufm. ben SOiatfimert in Anrechnung

fetjen, fo ift bies fchon fehr meitgehenb. Sie beften Vrobufte erhalten

bie Arbeiter betanntlich nid)t, fonbern bie merben oerfauft Vei Streitig*

feiten über bie Ausaahlung bes Seputats, bie gerichtlich 3um Austrag

fommen, berechnen bie Agrarier auch nur ben Setbftfoftenpreis, menn
fie aahlen müffen, unb erhalten hierbei in ber Siegel noch öie Suftimmung
ber (Berichte.

Viele Verträge meifen bie Beftimmung auf, bafs ein gerichtlicher

Austrag für bie Streitigfeiten aus bem Arbeitsoerhältnis ausgefchioffen

mirb. Siefe Beftimmung ift mohl in ben meiften Säßen amecftos, menn
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es 3ur $tage fommt, rpeit bie besüglicben ©efegesbeftimmungen, bie füb
auf bic ©treitigfeit bestehen, in ber Siegel 3mingenber Statur finb. Sie
Agrarier erretten bamit aber eine ©infcbücbterung ber unmiffenben
Arbeiter. Sie ßanbarbeiter miffen in ben ©efegen nid)t 23ef<beib unb
oersiebten einfach auf ben JRecbtsmeg, ber ja aud) 3U foftfpielig ift, menn
ber ßanbarbeiier allein bie 6adje burd)füf)ren foll. Augerbem wirb
bei Auslegung ber ©efege bureb bie (Berichte gemöbnlicb angenommen,
bag bas *Pad)tlanb mit bem 2trbeitsoerbättnis 3ufammeni)ängt unb
unter anberen 9led)tsformen abgefd)loffen ift als ein anberes $ad)t=

oerbältnis. 2Bas nugt bas ^Sadjtlanb aber bem Arbeiter, menn er

oor ber ©rnte oon ber ©teile oersieben muß, bann bat er eben ben

©cbaben, meü er bie grüßte feiner Arbeit nicht ernten tarn, ferner

beanfprucbt in ben meiften gälten bei bem fogenannten Vertragsbruch

ber Arbeitgeber bie 30 erntenben gelbfrücbte.

©in meiterer Vemeis für ben Sßoblftanb ber öanbarbeiter feien

bie ©innabmen aus ber Viehhaltung. Sabei finben mir in oielen Ver=

trägen bie Veftimmung, bag bie Viehhaltung befdjränft mirb. Sn ber

Flegel bürfen bie Arbeiter nur fyöd)ftens 3 ©<bmeine, allenfalls noch

Siegen unb kühner holten. Sie Slblöfung ber &ub burd) ©emäbrung
oon SOHlcb ober bureb geringe Steigerung bes Varlobns ift faft über*

all burebgefübrt.

Heber ben Vüdgang bes üftaturrallobns unb Seputats im Ver=

gleich 3U ben früheren Verbältniffen gab 0 . b. ©olg febon 1893 febr

3utreffenbe ©ebilberungen. ©s beigt in bem febon mebrfad) genannten

Vucbe mörtlitb: „Sm Verhältnis 3U bem ©efamtlobn bot ber 9tatural=

lohn abgenommen, ber ©elbtobn ift geftiegen. grüner hotten bie ©uts=

tagelöbner jeber 3 bis 6 borgen Merlanb neben ihrem ©artenlanb,

oiete fyelten fid) ein $ferb. ©ie hotten gemöbnlicb 1 ober 2 Sfttbe,

augerbem ©d)meine, ©änfe, Hübner, oft auch ©djafe. Vom Srefd)er=

lohn empfingen fie meift 10 bis 13 ©djeffet. Vei ber meitaus größeren

Sohl ber ©üter finbet aber jegt eine erheblich befegränftere 9iatural=

löbnung ftatt. Sie früher gemährten borgen s2fcferlanb finb meift ab=

gefebofft, ißferbebaltung finbet bet ben ©utstagelöbnern nirgenbs mehr
ftatt. Sag ein Snftmann 2 ®übe hotten barf, fommt nur ausnabms*

meife oor. häufig bürfen fie überhaupt feine ®ub mehr hotten unb
befommen bafür ein feftes Seputat an SOlild) ober finb auf Gattung

oon 1 ober 2 Siegen befebränft. Sie Gattung oon ©änfen unb ©egafen

ift ihnen auf oielen ©ütern unterfagt, mäbrenb bie Haltung oon

©chmeinen mohl allermärts no(b erlaubt ift. Ser Srefcgerlogn hot

häufig eine Vefcgränfung erfahren. Statt bes 10. bis 13. ©(beffels

mirb ber 14. bis 18., bei SDtafcginenbrufcb autb ber 20., 25. bis 30. ©cheffei

gegeben ober überhaupt nur ein feftes ©etreibebeputat gemährt."

2Bas 0 . b. ©olg oor 20 Sohren feftgeftellt hot, trifft heute natür=

li<b in erhöhterem Sftage 3U. 5Bir fel)en faft überall einen Vücfgang
bes Seputats unb in oielen gälten auch eine Slblöfung bureb Var=

treibepreijen ihren Vorteil 30 mähren unb oerfaufen lieber (Betreibe,
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„ als bafi fie es an bie Arbeiter abgeben . Die Aiehhcdinng ber ßanbar»
beiter befdjränft fich in ber #auptfad)e auf 2 ober 3 Scheine unb
Siegen. Die Haltung oon geberoieh ift in oielen gälten oerboten.

2Benn allenfalls noch gebulbet mirb, eine Kuh 30 galten, unb baau
Akibelanb gegeben toirb, bann meift man natürlich bem Arbeiter bas
fc^Ied>tefte SBeibelanb an. Die ßanbarbeiter, bie fich eine Kuh galten

bürfen, flogen faft alle, baß fie toegen 30 fd)tecf)ten Ateibelanbes suoiel

©elb für Kraftfutter ausgeben müffen.

Die SSefdjränfung ber 23iet)f)attung, bie aus oielen Verträgen er»

fichtlid) ift, 3eigt uns, baß bie frönen Sieben ber Agrarier, ber ßanb»
arbeiter hätte auch ein Sntcreffe an h°hen ©etreibe= unb Aiehsöllen,

roertlos finb. Sie forgen fchon bafür, baß bie ßanbarbeiter nicht 3U
oiel 23ieh hatten, toeil fie befürchten, baß burch bie Mühe unb Arbeit,

bie ber Arbeiter in feiner AMrtfchaft fyat, feine Arbeitsfraft erlahmt
unb fid) bann nicht mehr in ber langen Arbeits3eit für ben ©utsherrn

fo reichlich ausbeuten läßt.

Das geringe Deputat, bas ber ßanbarbeiter erhält, reicht auch

nicht aus, um bas 23ieh richtig 3U füttern unb muß er fid) gutter 3U»

faufen. Dies Stufen non gutter unb bamit bie Aiehhattung über»

haupt ift natürlich nur in befchränftem Maße möglich/ weil ber ßohn
faum ausreicht, um bie 3ahlreiche gamilie auch nur notbürftig 3U er»

nähren. 23ei ber ausgebehnten Milchprobuftion burch bie Molfereien

roirb auch öas Deputat an Milch eingefchränft, allenfalls gibt es noch

Magermilch. Daher oerfchminbet auf bem Difche bes ßanbarbeiters

auch öie Butter immer mehr unb toirb erfeßt burch bie toertlofere

Margarine.

Someit bem ßanbarbeiter noch i)ot3 unb Dorf gemährt toirb, ha*

auch bies für ihn feine Nachteile. Sßenn bie Agrarier biefes Deputat

in Anrechnung bringen, bann berechnen fie natürlich erfte Qualität,

©eliefert toirb natürlich als Deputat, toas nicht oerfauft toerben fann.

AMr brauchen 3. A. nur auf bie Aeftimmungen fpnsumeifen, baß ber

Arbeiter fich bas $013 fchlagen muß, bas ihm bie 5)errfd)aft anmeift.

An anberem #013 barf er fich nicht oergreifen. AMU ber Arbeiter ba»

gegen proteftieren, baß ihm fo fchlechtes i)ol3 geliefert mirb, bann

risfiert er bie ©ntlaffung, mie bas auch in allen anberen gälten ber

galt ift.

3n ben Verträgen ber ASanberarbeiter finben mir bje ^effimmunü,

„ baß ber Arbeitgeber auch ade möglichen ^ülfenfrüd)te ben Arbeitern

liefert, ©in anberes äntereffe, als babei 3U oerbienen, fann ber Arbeit»

geber bod) nicht tyaben. Auf jebem größeren ©ute unb felbftoerftänb»

lieh im Dorfe fann fich öer Arbeiter beim Krämer alles bas faufen,

mas ihm ber Arbeitgeber oerfprid)t 3U liefern. Daher finb bie Aus»

reben hinfällig, bie ba lauten, es gefchähe bies sugunften ber Arbeiter,

bamit fie gute Sßrobufte erhalten, ©ans einfach, .ber Arbeitgeber faujL,

im großen bie ^robufte ein unb berechnet natürlich bei ber ßohnhöhe

ben Kletnhcmbelspreis ber Arobufte. ffu allem Ueberftuß mirb in ben

Verträgen aud) noch beftimmt, baß oon bem Deputat nichts oerfauft
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merben barj. 2Benn tat(äd)Iid) überfdjüffiges Deputat oortjanben (ein

tollte, mas menig ober gar nicht ber gall fein bürfte, bann mu
f|

es

ßuerft ber i)errfchafi 3um ^auf angeboten merben. (Es tft felbftoerftänb»

lieh, ba§ ber Arbeiter bann nid)t basu fommt, anbersmo feine 5ßro=

bufte 3U oerfaufen, benn er mufi ja mit jebem 5)3reis aufrieben fein,

ben bie ^errfdjaft ihm bietet. 2lnbernfalls risfiert er bie (Entlaffung

megen Ungehorfam ufm.

2lus allebem ergibt fich, bafj bie (Entlohnung in Deputat nicht im
Sntereffe ber Arbeiter liegt, fonbern nur als geffel für bie ßanbarbeiter

3u betrachten ift. 2tuch müffen bie Agrarier feibft sugeben, baß biefe

rüdftänbige (Entlohnimasform im jftüdaanae begriffen ift. 2Bir fei)en

bies am beften, menn mir bie (Entlohnungsformen in ben 58e3irfen mit

intenfioer ßanbmirtfchaft, 3 . 58. in ber 5prooin3 Saufen, als 50taf3ftab

nehmen, fixer ift ber bare Sßochenlohn oorherrfchenb. 9tur bas De*

putatlanb ha* ft<h n°d) erhalten. 2Bir finb aber ber Ueberseugung,

menn in biefen ©egenben bie ßanbarbeiterorganifation fo erftarft ift,

baß bie Arbeiter mitbeftünmenb auf bie ©eftaltung ber Sohn» unb
2lrbeitsoerhäItniffe einmirfen fönnen, bann mirb auch bie letzte gorm
ber Deputatentlohnung oerfchminben unb eine (Erhöhung ber 58arent=

Iohnung eintreten müffen. Gome it bie Arbeiter 58ebürfrtis nach ßanb
haben, merben fie biefes in freiem ^acfjtoerhältnis erfüllen. Die ßanb»
arbeitet finb bann nicht mehr ber ©nabe ober Ungnabe ber ©utsbe»

fi&er ausgeliefert, fonbern fönnen fich als freie 58ürger bemegen. Diefes

3iel, bie oollfommene 58efeitigung ber 5Katuralentlohnung, ift auch 3^-

erftreben in allen übrigen ©ebieten bes Deutfchen Reiches.
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Ats eine meitere Eigenart ber Gnttohnungsformen in ber ßanb=
mirtfchoft ift ber fogenannte Iftachfchuß ober bas Gefchenf ansuführen.

23efonbers ift biefes Softem in lOlitlelbeutfcfjlanb ^ unb I)ier tüieber be*

fonbers in ber $rooins Sachfen 3ur (Einführung gelangt. Um ben
Arbeiter ober bie Arbeiterfamilie an bie Arbeitsftette 3U feffeln, oer=

fpricfjt ber Arbeitgeber am Schtuffe bes 23ertragsjahres, 3U 2Beit)nacf)ten

ober einem anberen Termin, eine beftimmte Summe Getbes als be=

fonbere Vergütung aus3U3ahten.

3n ber Siegel mirb ber Termin an ben Schuft bes 2öirtfchafts=

jafyres gelegt menn alle (Erntearbeiten erlebigt finb unb an bie Aus=
3af)tung bie SSebingung gefnüpft, bafc ber Vertrag um ein meiteres Satjr

oertängert mirb. Auch mirb teilmeife eine Steigerung ber Summe oer-

fprochen, je nach Sauer ber Sienftjatjre. Sn oielen gälten mirb auch

bas fogenannte ^artoffettanb ats 9tad)fd)u6 gerechnet.

Sn alten Verträgen finb jeboch an bie Aussetzung biefer befonberen

(Entfchäbigung fo oiet SSebingungen, natürlich nur 3ugunften bes Arbeit*

gebers, gefnüpft, bag es ber Arbeitgeber jeberseit in ber #anb f)at, bie

23ergünftigung 3U gemäßen ober 3U oermeigern. 33on einem Gefchenf

fann^ natürlich aar feine 9tebe fein, fonbern es ift nur einbetiattener.

gohn. (£ine Ungered)tigfeit unb 3ugteid) eine Verhöhnung ber £anb=

arbeiterfchaft, mie fie nur bei ben Agrariern su finben ift. Someit ber

fftadifdmfe in barem ©etbe befteht, finben mir in ber *Keget bie Ve=

ftimmüng ,

'

bafe mö&BtW oon ‘bem £ofm ein Seitbetrag einbebatten

mjrb, ber bann nad) Abtauf ber Vertragsseit ausgesahtt mirb, menn
—„ber Arbeiter, besie^ungsmeife feine gamitienangetjörigen, ben Am

_ orbnungen bes Arbeitgebers „ ohne Sßiberrebe aefotat finb unb ben

fdmtbigen Gehorfam geseigt frohen". #anbett es fid) um bie (Ernte oom
Seputattanb, fo mu| aud) erft ber Arbeitgeber bie Genehmigung sur

Aberntung ber getbfrüdjie erteiten unb fidjert fid) biefer noch basu für

fpätere ^onftittsfätle, bie nach ^er (Ernte entfielen füllten, baß bann bas

Gefchenf mieber surüefsuerftaiten ift.

(Es ift ber reinfte $)ohn, menn bie Agrarier tytx noch oon einem

Gefchenf reben, mo fie es in ber Siegel bem Arbeiter oorher oom ßot)n

abgesogen Ijaben. Scham fdjeint bei ben Agrariern ein unbefamtter

Vegriff 3U fein, fonft müßten fie berartige Veftimmungen fd)on aus

biefem Grunbe befeitigt hoben.

Sa3tt fommt noch, bajj bie Gerichte ber Auffaffung finb, biefes

Gefchenf fei nur bann aus3U3ahten, menn ber Arbeiter bie oertragtich

feftgetegte Sienföeit ausgehatten hot, meit es ber ßanbmirtfchaftsbetrieb
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erforbere, baß bie Arbeiter recht lange, menigftens bas gange 2Birt=

fcf)aftsjal)r über in (Stellung bleiben. 9tach biefer juriftifdjen ßogif mürbe
ben flagenben Arbeitern auch ber 2lnfpru<h auf bie entfpredjenben £eil=

3ai)Iungen bes üftachfchuffes für bie erlebigte Sienftgeit, in ber fie ihren

Verpflichtungen nadjgefommen finb, abgcfprod)en.

Sie ©inbehaltung bes üftachfchuffes bebeutet natürlich nur eine

meitere „Reffet für bie ßanbarbeiterfcftaft. Sie Slusficht, gur beftimmten

^eit eine größere (Summe (Selbes gu erhalten, läßt ben Arbeiter fd)ließ=

lief) manche Unbill ertragen, bie er fief) fonft nicht gefallen laffen mürbe.

Sas ift es aber, mas bie Agrarier bamit ergielen mollen. ©ine S)anb=

lungsmeife, bie gereeßtbenfenbe 9ttenfchen als ©rpreffertaftif begeidjnen.

Vefonbers gu beachten finb bie Verträge 9tr. 27, 28, 29, 30 unb 31.

(S. 74—80.)

3)ie ßofjnformen 2



Sic SMmfsaeil
E3on einer Etegelung ber Arbeitsseit !ann in bem lanbmirtfchaft*

liehen Arbeitsoerhältnis in ben menigften gäEen gefprochen merben.

Eßohl finben mir in faft aEen Verträgen ESeftimmungen über bie Ar*
beitsseit in bem Sinne, baß Anfang unb ©nbe ber Arbeitsseit, mie and)

bie üblichen Raufen seitlid) beftimmt finb, aber in allen Verträgen ift

gleichseitig beftimmt, baß es im SSMEen ber Arbeitgeber liegt, jeberseit

3U beftimmen, baß auch länger 3U arbeiten ift. ©s mirb fogar ausbrüd*

lieh bemerft, bie ©ntfeheibung, ob länger gearbeitet merben foE, ha* nur
ber i)err 3U treffen.

Saher finb bie ESeftimmungen über bie Sauer ber Arbeitsseit ooE=

fommen mertlos. Etur um ben Arbeitern beim Abfthluß ber Verträge

Sanb in bie Augen 3U ftreuen, merben biefe ESeftimmungen mit auf-

geführt. ..ffirüb auf unb foät nieber, ift rafd) unb arbeite mieber", bas ift

aEgemein bie Carole für bie Arbeitsbauer in ber ßanbmirtfd)aft. ©ans

unbebingt erforberlid) ift

S3on einer geregelten Sonntagsruhe ift natürlich auch nietet ftu reben.

So gehört 3 . E$. Sßagen fchmieren unb ©efchirre reinigen unb Snftanb*

feßen 3U ben felbftoerftänblichen Obliegenheiten, bie bes Sonntags su

erlebigen finb. Sa bie Agrarier fehr gern ihre grömmigteit nach außen

hin 3ur Schau tragen, ift aEenfalis beftimmt, baß mährenb ber Seit bes

©ottesbienftes bie Arbeit 3U ruhen hat.

Selbftoerftänblich märe es ber Ekhörbe möglich, an ber #anb ber

©efeße über bie Sonntagsruhe gegen bie Sonntagsarbeit, forneit es fich

nicht um naturnotmenbige Arbeiten handelt, Segen bie fich fein ERenfch

menbet, ein3ufchreiten. Seboch fcheinen für bie ßanbmirtfchaft biefe

©efeße nicht 3U ejiftieren. Sn nieten gäEen finb bie ©utsbefißerJa
aleicb ESehörbe. fei es als ©utsoorfteber ober Amtsoorfteber, unb fönnten

oiele gälte angeführt merben, baß oon biefen iperfonen bie gefeßliche

Sonntagsruhe nid)t eingehalten mirb.

E3ei ben Unechten, bie in ber Eteget bie ©efpannbienfte su oer-

richten haben, baher in nieten ©egenben ©efchirrführer genannt, mirb

ausbrüdlich beftimmt, baß bas füttern ber $ferbe ober Dchfen oor unb

nach ber aEgemeinen Arbeitsseit ober in ben Arbeitspausen su oer*

richten ift, troßbem bie übliche Arbeitsseit fich fd)on aufJA bis 15 Stunben

ausbehnt.

Eöirb Ueberftunbenbesahtung oerfproeßen, bann mirb ber Jammer*

liehe ESetrag oon etma 15 $f. für Ettänner unb 10 $f. für grauen pro

Ueberftunbe als E3ergütung feftgefeßt. S3ielfad) ift aud) eine runbe
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(Summe, etwa 15 big 20 SR!., als Vergütung für bie geleiteten Heber*

ftunben beftimmt, bie am (Schluffe bes Aertragsjabres ausgegahlt

merben foll. Piefe (Entfchäbigung mirb aber nur als befonbere JBer=

gütung an gefeben, bte nur bann aüsgegahlt mirb, menn ber Arbeiter

treu ber i)errfdjaft gebient bat unb feine ^ertrggspflichten jntdjt per*

fester
’ Mfo' bat ber Arbeitgeber es aud) ^ier mieber in ber §anb,.ob er

ächten miU ober nicht, mie es fdjon in bem Abfchnitt über 9tachfchuß

nä^er bargelegt ift. gür oiele Arbeiten mirb einfach Uebergeit oertangt

unb ausbrüdlich bemerft, baß hierfür feine befonbere ®ntfd)äbigung ge*

gahtt mirb.

Pie Aerfürgung ber Arbeitsgeit fomie and) bie allgemeine Regelung

ift unbebingt erforberlich- (Es liegt bies nicht nur im Sntereffe ber länb*

liehen Arbeiterfchaft, fonbern auch im Sntereffe ber Arbeitgeber. @s
ift einfach unmöglich, baß ein 9ftenf<h 14, 15 (Stunben unb noch länger

pro Pag bauernb angeftrengt arbeiten fann. Pie natürliche gotge ift,

baß ber Sßibermiile ber Arbeiter gegen bie lange Arbeitsgeit baburch

gur (Bettung fornrnt, es mirb eben langfamer gearbeitet, je länger bie

Arbeitsgeit bauert.

2Bäre oon ben Agrariern (Einficht gu ermarten, bann müßte ihnen

bas Aeifpiel in ber Snbuftrie geigen, baß ber Arbeitgeber mit fürgerer

Arbeitsgeit feßr moßl befteßen fann. Pa bie lanbmirtf<haftlid)en

Arbeiter jebod) oon ben Agrariern in biefer ^inficht feine Aefferung

ermarten fönnen, müffen fie felbft beftrebt fein, im Sntereffe ihrer felbft

unb ihrer Angehörigen fürgere Arbeitsgeiten einguführen, mas fehr gut

möglich ift, menn bie Arbeiter einig finb. Sn ber furgen Seit ber Pätig*

feit bes ßanbarbeiteroerbanbes fönnen hierfür fchon Aeifpiele angeführt

merben.

Aefonbers gu beachten megen ber Aeftlmmungen über bie Arbeits*

geit finb bie Verträge 9tr. 5 unb 6. (6. 51 unb 52.)
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fötale bie Stellung uoti fogenannfen Hofgängern.

Sie Agrarier betrauten es als feibfioerftänbltd), bafe, menn ein Ar=
beiter fid) 3ur Arbeit oerpftid)tet, aud) barunter bie TOtarbeit feiner

gangen gamilie 3U oerftehen ift. Sn nieten Verträgen finben mir fo=

gar bie SSeftimmung, baf3 ber Arbeiter fid) oerpflichtet, feinem feiner

$inber ober Angehörigen 3u geftatten, außerhalb bes ©utes auf Arbeit

3u gehen. Sie Agrarier oerftehen es in ber *ßra£is, bie greisügigfeii

ber Arbeiter 3U befdjränfen. Suriftifd) genommen hat bie 23erpftid)tung

bes Cannes, baß aud) feine grau unb bie grogjätjrigen ^inber mit3u=

arbeiten haben, feine ©ütiigfeit, ba biefe als rechtsfähige ^3erfonen aus=

brüdtid) ihre Suftimmung geben müffen.

Aber in ber $ra£is liegen bie Singe bod) fo, menn ber %Ronn feine

Urbeitsftelte nicht Pertieren mitt, bann muft er aud) grau unb ffinber

mit auf Arbeit fd)iden. Aiete gälte finb 3u oerseichnen, mo ber ga-

mitienoater enttaffen mürbe, meit er biefen 53erpftid)iungen nicht nad)=

fommen fonnte. Aus bem einfad)en ©runbe, meit er nicht bie ©e=
matt über feine ermachfenen Slinber hatte, bie non bem ©ute meg=

3ogen unb fid) anbere totjnenbere Arbeit gefucht haben, um biefe mieber

bem ©utstjerrn 3ur fdjranfentofen Ausbeutung 3ur Verfügung 3U ftetten.

©inb bie Söhne bes Cannes fdjon niebrig bemeffen, fo ift bie ©nt=

totmung ber grauen unb Einher ats .. erbärmticb 3u beseidjnen. Sen
grauen mirb augemutet, jeben Sag 3ur Arbeit 3U erfd)einen. Sie *Be=

ftimmung, bafe fie gemötjntid) nur ben t)atben ober Sreioiertettag

3ur Arbeit oertangt merben, hat praftifd) gar feine Sebeutung, benn

in ben meiften Verträgen fotgt ja bie *8eftimmung: „SBenn es oer=

taugt mirb, müffen bie grauen aud) ben gansen Sag 3itr Arbeit er=

fdjeinen." Sa3u mirb ben grauen in ber Sieget noch sugemutet, bafj

fie anfoer biefer Arbeit nod) bie fchmere petfarbeit ertebigen ober ber

.i)errfci)aft bei ben i)aust)atfimgsarbeUen bet)itftid; fein müffen/ Siefe

Arbeiten müffen alte für einen burdjüfinitttichen Sagetohn oon 60 bis

70 %f . geteiftet merben.

SSon ben Ambern mirb in ber gerienseit oertangt, bajs fie ben

gan3en Sag 3ur Arbeit erfdjeinen, in ber übrigen Seit in ber fdjutfreien

3eit. Safür mirb ben ffitnbern ein Sohn oon 20, 30 ober 50 %f. pro

<
So£ gesagt.'

Auf bem ©ute ©rammens im Greife Aeuftettin, bas 2Bit=

beim II. gehört, erhalten bie Arbeiterfrauen für 5 ©tunben Arbeit,

bie fie nachmittags verrieten müffen, ganse 40 $f., mithin 8 $f. pro

©tunbe. ^inber erhatten für eine Arbeitsseit oon 1 bis 7 Uhr 20 $f.

Sohn, in ben gerien für ben gansen Sag 40 $f.
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Vei ben Arbeitsoerträgen, bie für bie VSanberarbeiter abgefchloffen

n>erben, finben mir auch nod) bie Veftilnmung, ba& Arbeiterinnen

beim Perfiflettt , miiffetu fein Xriit ,

bte Sdjtoongerfchafi toährenb ber Vertragsbduer ein, bann ift b ies ein

(Brurtb 3ur fofortigen ©n tla
ff
img unb Einbehaltung ber geteilten

Kaution.

Vesüglich ber ^Bohnungen, bie ben 2Banberarbeitern in ben fo=

genannten Schnitterfafernen angemiefen toerben, hei&t es mohl, bie

VSohnräume müffen nad) ©efd^Icdjtern getrennt fein. Diefe ©inrichtungen

finb allgemein fei)r primitio gehalten. Unter Trennung ift in ber Siegel

eine Vretterroanb mit Dür ohne Schloß 3U oerftehen. 3Benn bet einer

berartigen .gufammenpferchung junger ÜÖienfdjen bann Dinge oor=

fommen, bie natürlich finb, ift es nicht 3u oenounbern, toenn burd)

eintretenbe ©djmangerfdjaft gegen bie Veftimmungen bes Vertrages

oerftojjen toirb.

Slucf) ift es burchaus feine Seltenheit, bafe bie ©utsinfpefioren,

Hofmeifter, ober toie fid) bie Aufftchtsperfonen fonft betiteln, bte Sohne
ber ©utsherren unb festere felbft unter Umftänben nid>t ausgefdjloffen,

iunae bralle ßanbarbeiterinnen als greitoilb für ibre Suft betrachten.

Dreien golgen ein, bann jagt man auf ©runb ber Vertragsbestimmungen

bie fdpoangere Arbeiterin aus ber Arbeitsftelle unb behält bie Kaution

als Strafe. 3m übrigen überläßt man bie armen ©efchöpfe bem Schuf

=

fal, rümpft bie 9tafe unb flagt aus gefalbtem SQtunbe über bte 3m
nefjmenbe fittlidje Venoahrlofung ber Sugenb.

©ine Ueberlieferung aus bem gutsl)errlid)=bäuerlid)en Verhältnis ift

bie Verpflichtung für ben ©utsarbeiter, einen be3iehungsmeife mehrere

fogenannte gofgänger^ ober Sc^arroerfer 3U ftellen. Dies finb fötitarbeiter,

für beren Steifung oer ^utsarbeiter oeroflichtet toirb. in ber fRea el als ©r=

faü für feblenbe arbeitsunfähige gamilienmitglieber. Der ©utsarbeiter

erhält bafür oon bem ©utsfjerrn eine ©ntfdjäbigung, fei es nun in

bar ober Deputat, ober beibes 3ufammen. Natürlich oerlangen bie

©utsherren hierfür fräftige, junge Arbeiter. Diefe oerlangen aber einen

oerhältnismäfjig hohen ßofjn. Die Summe, bie ber ©utsljerr hierfür

3ahlt, reicht in ber Siegel nicht aus, unb bann muR bex„ ©n^arb.eiter ..

oon feinem geringen goM_ nQd) ^imas, Auueben^ um feinen JBeroliiifi=

tungen nach3ufommen.

©s mirb für ben ©utsarbeiter immer fdjmieriger, ber Verpflichtung,

einen Hofgänger 3U ftellen, nachsufommen. Schon 1892 tottrbe in ben

©rhebungen bes Vereins für Sosialpolitif, bearbeitet oon Söeber, auf

biefe Schtoierigfeiten hingetoiefen. ©s tourbe bort feftgeftellt, baß bie

Haltung ber Hofgänger ben Arbeitern mebr foftet als einbringt. irofe=

bem hatten oiele ©utsherren biefe gorberung, einen Hofgänger gu

ftellen, in ihren Verträgen noch aufrecht.

Vei ber enormen 3nanfpru<hnahme ber grauen unb gamiliem
mitglieber bei ben fdpneren lanbtoirtfchaftlid)en Arbeiten fann oon
einem gamilienleben unb einer Qeorbneten ©rnäbruna ber länblichen
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Venölferuna natürlich leine Vebe (ein. gerner muß bie Schulbilbung
ber Äinber barunter leiben! Sie mangelnbe Ausbilbung ber ®inber
ber ßanbarbeiter ift ja eine bekannte Satfache, (o baß fich meitere Ve=
merfungen barüber erübrigen. Eftan fottte aber erwarten, baß ber

heutige EJtilitärftaat ein Sntereffe baran hätte, baß ein mohlgenährtes
unb ftartes (Befehlest ljerann)äd)(t.

Ser preußifcße ßanbmirtfchaftsminifter non Schorlemer fagte nor
furgem im ^reußifdjen Abgeorbnetenhaus, bie grauen nerftänben nicht

Mittag effen 3u fochen. Sie fönnten nur gieifch fochen, meil bas
ßhneE subereitet fei. (Bemüfe fchmadhaft 3U fochen nerftänben bie

Arbeiterfrauen nicht. Vielleicht ift ber ßanbmirtfchaftsminifter fo

freunblict), ben ßanbarbeiterfrauen Vesepte 3u geben, mie fie in einer

EJUttagspaufe non höchftens 1 ober 2 Stunben ein fchmacfhaftes Eftittag=

effen subereiten tonnen.

EBir meifen auf bie Vebe EBillieims II. hin, bie er 1910 in Königs*

berg gehalten hat, morin unter anberem gefagt mürbe, baß bie grau
ins $aus gehöre. Sie ßanbarbeiterfrauen auf ben faiferlidjen (Bütern

mürben jebenfaiis gerne auf bie Arbeit auf ben (Butshöfen neppten
unb fid) ih^er gamilie mibmen. Vorausfeßung ift natürlich, baß ben

Vfännern ein austömmlicher ßohn gesollt mirb, bamit bie gamilie

leben fann. 5)ier hat EBilhelm II. (Belegenheit, auf feinen (Bütern mit

gutem Veifpiel ooransugehen.

i)in3u tommt bie enorme Verteuerung aller ßebensmittel, unter

ber troß aEer Vefchönigungen ber Agrarier auch bie länbliche Ve*
Dotierung 311 leiben hat. 2Bie foE es ba ber ßanbarbeiterfrau möglich

fein, für genügenbe Ernährung ber gamilie 3U forgen. fiebriger ßohn,

hohe ßebensmittelpreife, erbärmliche ^Bohnungen unb basu eine grensem

lofe Ausbeutung ber Arbeitstraft ber grauen unb fchmachen SÜnber.

Sie lanbmirtfchaftliche Veoölferung geht törperlich surücf, mirb

immer fchm üblicher, oerfümmert — bas ift bas Vefuttat non 3al)lreichen

Hnterfuchungen in aEen Seiten Seutfchlanbs, bie Sr. meb. 3. $aup
1910 in einem Vuche: „Ernährung unb ßebenstraft ber länblichen Ve=
oölterung" sufammengefteEt unb oerarbeitet hat.

(Bs finb 3um Seil gerabesu entfeßlicße Vilber, bie fyiev aufgeroEt

merben. Veranlaßt mürben bie Hnterfuchungen — bie non Vehörben,

Aer3ten ufm. norgenommen mürben — ja auch baburch, baß bie SHnber*

fterbtichfeit auf bem ßanbe 3um Seit erfchredenb l)ol)e aufmies

unb bie §tilitärtauglid)teit faft ^allgemein surüdging. Sie Urfachen

biefer ©rfcßeinung finb überaE bie gleichen. Vom Etegierungsbesirf

AEenftein in Dftpreußen mirb gefagt, baß bie hohe ©äuglingsfterbtich 3

teit nach ben ^Berichten auf fo3iate unb Schöben, mie

VSohnunqsetenb, Armut, Hnfauberteit, fchlechte (Ernährung ber Ve*

nötterung unb Mangel ärpper Mfe surücfsuführen^fer Sie Säug=
tinqsfterbtichfeit beträgt in ben ßanbgemeinben ABeftprenßens aEgemein

runb 39 Vroaent. ©ine furchtbar haf^ 3ahi, menn man bcrücffichtigt,

baß bie SHnberfterbtid)feit in Seutfcßianb burchfchnittlich etma 21 *ßro=

3ent, in Etormegen nur nod) 8 bis 10, in Sänemarf, fjoEanb, Schmeben
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10 bis 14 93ro3ent beträgt. 2(us bem ßanbfreife ®rauben3 mirb be=

rietet: ,,©an3 ftcfjer ift burch bie Sunahme öer Sammelmolfereien
eine 23erfchlecf)terung ber Eftilchoerforgung eingetreten, grauen non
ßanbarbeitern tjaben fich oft beflagt, baß fie feine Eftild) non ben

dauern erhalten fönnen, bie bas ganae Ekobuft in bieEftolfereien

liefern/' Kreis Eteuftabt: „D ie ESeoölferung ift unterernährt unb über=
arbeitet . Die Kinber finb tuet franf, bann nierben Eftehie unb anbere

Surroqate"l?erabreicbt.

"

giir ben ¥reTi^Manen5ufg mir5~ betont, baß
ber SSerbraud) oon ESutter auf bem ßanbe febr äurütfaeht. ©in Bericht-

erftatter aus bem Greife Eiofenberg ijebt ijeroor, baß Kartoffeln unb
Scbmarabrot, mie überhaupt in EBeftpreußen, bie Hauptnahrung bilben.

Das Hauptgetränf ift S^horienbrühe, bas „gleifch" — ein Salshering.

3n ber *)kooin3 <Sd)lefien machen bie SäuglingstobesfäEe in ein=

3elnen (Semeinben 60 Sßrosent, in Dittersbach fogar bis 71 ^rosent

ber DobesfäEe aus. Die Ettägbe ber Dominien, bie grauen ber fteinen

SteEenbefißer arbeiten bis fur3 oor unb fefjr halb nach ber ©ntbinbung.

2Se3üglicb) ber (Ernährung ber Kinber auf bem ßanbe mirb berichtet,

baß bie Klagen über Unterernährung nid)t aus ber ßuft gegriffen finb.

Das pausbacfige Kinb, mie man es nach althergebrachten S3orfteEungen

auf bem ßanbe übermiegenb ermariet, gehört 3u ben feitenften 5lus=

nahmen, mährenb umgefehrt in feinem EkotofoEe bei ber grage nach

bem aEgemeinen ©rnährungs* unb ©efunbheitssuftanbe ber Schüler

bie geftfteEung fehlt, baß biefer 3U münfcßen übrig iaffe unb eine mehr
ober meniger große 3°h* auffaEenb blaffer, bürftiger, fdjmächlicher

Kinber oorhanben ift.

3m Etegierungsbesirf ßiegniß mirb als Houptgrunb für bie fchled)te

©rnäßrung bie ftarfe Elrbeitsbeanfpruchung ber grauen ber ßanbar*

beiter gefchilbert. Die ßanbarbeiterfrauen hören mittags nur oereinselt

mit ber Arbeit eher auf als ber Eftann unb abenbs mirb nur in fehr

feltenen gäEen bie Elrbeitsseit ber grau um eine Stunbe ober meniger

oerfürst. ©benfo mirb barauf htngemiefen, baß auch bie Urfacbe bes

EticbtftiEens ber Kinber aumeift in ben Ekbeitsoerhältniffen ber Eftütter

bearünbet ift. es fei nicht Uniuft unb Ekquemlichfeit, mie es immer
angegeben mirb.

3n ben Schlußbetrachtungen mirb unter anberem gefagt: ..Das

falte Eftittaaeffen ift mitunter auf bem ßanbe oiet mebr üblich als in

j)£n_Siäblem . Eiach unferen geftfteEungen über bie ©rnährungsoer=

hältniffe ber ftäbtifcßen SSolfsfchuljugenb erhielten im Sommer 95,4 Eko=

3ent ber Kinber ein marmes EJtfttageffen, auf bem ßanbe finb es

meitaus meniger Kinber, menn mir au cf) 3iffernmäßige Belege hierfür

nicht erbringen fönnen. ©inselbeifpiele liegen ja hoch in #üEe unb
güEe oor." „Die Säuqlinqsfterblicbfeit bat in ben Stäbten ftärfer ab=

genommen als auf bem ßanbe . Diefelbe ©ntmicfelung seigt and) bie

aEgemeine Sterblichfeit. Eluch h^r ift 3um ^Beifpiel in Ekeußen auf

bem ßanbe eine höhere Sterbeziffer 3U oeraetchnen als in ber Stabt."

Die Agrarier betonen bei jeber ©elegenheit, baß bie ßanbbe*
oölferung bie förperlicß tücßtigften Etefruten für bas beutfcße #eer
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[teilen mürbe. $aup !ommt 3U bem (Ergebnis, baft bies rtid>t all=

gemein ber gall ift unb baß bebenftidje An3eicben oortiegen für bie

gufunft. E)auptfüblich bie (Ergebniffe bes ^eeresergänsungsgefcbäfts

bat $aup ftubiert unb [teilt bei ber uorficfjtigen miffenfcbaftlicben ©riinb*

Iicf)feit feft, bafc bei gleichem ^eeresbebarf, gleiten Unterfud)ungs=

metljoben, gleichen Anfprücben ein ftänbiger ffiüctgang ber !örperlid)en

Daugtich teit bei ber tänbiidjen Suoenb non Safr 3U 3abr 3U oer=

3eid)nenlft.

Die befannte Schönfärberei ber Agrarier unb bie abgebrofchene

Lebensart, bafc bie ßanbbeoölferung bebeutenb beffer fonftituiert fei

als bie Stabtbeoölferung, mirb fym treffenb miberlegt. ©ans natür=

liebe (Ergebniffe. SSei ben fd)Iechten (Einfommensoerbältniffen ber

ßanbarbeiterfchaft unb ber Ausbeutung ber grauen unb ^inber fann

nicht ermartet merben, bafj fräftige SDtenfcben beranma^fen.

Die gefebilberten Quftänbe, befonbers bie rücffidjtslofe Ausbeutung
ber grauen unb ^inber in ber ßanbmirtf<baft finb ein marnenbes

Reichen, baß in ber ßanbmirtfcbaft uor allen Dingen meitgehenber ge=

[etlicher Arbeiierfcbuß erforberlich ift. (Es liegt im Sntereffe bes ge=

famten Aolfes unb uor allem ber Agrarier felbft, baß biefer febranfen*

lofen Ausbeutung ber grauen unb fchmächlicher ^inber burch Be=

fchränfung ber Arbeitsseit unb fonftiger fBeftimmungen ein 3^ 0e=

feßt mirb.

Die Seftimmungen über bie grauenarbeit seigen am beften bie Aer=

träge SRr. 19, 20, 21, 22 unb 23. (6 . 66—70.)
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(Enflaffutigegnmbe.

(£in Kapitel für fid) bilben bie ©ntlaffungsgrünbe, bie in ben Ar=

beitsuerträgen 3u finben finb. AMe ein 6tüb Mittelalter, aus ber Qeit

ber fdjlimmften ßeibeigenfchaft, muten bie Aeftimmungen unb Drohungen
an, nacf) benen es berechtigt fein folt, einen Arbeiter 3U entlaffen ober

mit Drbnungsftrafen 3U belegen, lieber bie ^ünbigungsfriften finb in

einem £eil ber Verträge allgemeine Aeftimmungen enthalten, aber biefe

ein3uhalten ift eigentlich nur ber Arbeiter oerpflichtet. 2)ie Agrarier

haben es jeberseit in ber i)anb, ben armen ßanbarbeiter uon S)aus unb
S)of 3U jagen, menn fie beffen überbrüffig finb unb feiner Arbeitskraft

nicht mehr bebürfen. Sn allen Arbeitsoerträgen n)irb man oergebens

eine Aeftimmung fudjen, in ber bie Rechte bes Arbeiters angeführt finb.

bloch nicht einmal in ben btormaloerträgen, nad) benen bie gefeilteren

Snftitutionen, bie ßanbmirtfchaftsfammern, Arbeit oermittein.

Dafür finben mir aber in ben Verträgen Dutjenbe uon rüdfid)ts=

lofen Aeftimmungen, nach benen bie Arbeitgeber 3ur ömtlaffung ber

Arbeiter berechtigt finb. Natürlich fehr behnbare Aeftimmungen. Unter

anberem merben als ©ntlaffungsgrünbe angeführt, „mer ben ^Befehlen

ber herrfchaft nicht folgt", „mer ben ©ehorfam ber £jerrfd)aft unb ihren

©telloertretern oermeigert", „mer fid) ungemeffen beträgt", „mer fid)

3ur Arbeit unfähig ermeift", „mer gegen bie housorbnung uerftö&t",

„mer fid) Sßiberreben unb Sßiberfpenftigfcit 3ufchulben kommen läßt",

„mer frembe ^erfonen in feine Aeljaufung aufnimmt", „menn eine

tebige Arbeiterin fdjmanger rnirb" ufm. (Einige ©taatsretter fyaben

fogar bie Aeftimmung aufgenommen, baß biejenigen Arbeiter fofort

entlaffen merben, bie bie fc3ialbemofratifd)e 6ad)e förbern ober eine

fo3ialbemofratifd)e (Schrift ober Sahnig holten.

(Es finb bie überlieferten Aeftimmungen aus bem „Allgemeinen

preu&ifchen ßanbrecht", bie tyex in oerfchärfter gorm als Arbeitsbebim

gungen biftiert merben. Seicht nur bie Arbeitskraft bes Arbeiters unb
feiner arbeitsfähigen gamilienangehörigen beanfpruchen bie Agrarier,

jonbern fie befi^en in bem gegenmärtigen -glatter auch noch bie ©tirn,

_bie .Arbeiter als rechtlofe Heloten 3U bebanbeln. Der&necfrt bat beimüemi.
3U gehörten, fonft fliegt er. Allenfalls iäfit ber Sunfer ©nabe malten
unb siebt bem Arbeiter bei her naartten fiobnsabluna 3 Mt ab, meil

ber Arbeiter „ben fcbulbiaen (Beborfam oermeiaert bot". !Die Strafe

fließt natürlid) in bie Sofcfte bes Sunkers .

2öohl befinben fich biefe unoerfdjämten Aeftimmungen, uon benen
mir eine Austefe bieten, nid)t mehr in allen gäben mit bem SBortlaut

bes bürgerlichen Rechts im (Einklang. Die (Sefinbeorbnungen aber

unterftü&en bie Agrarier, benn h^rin mimmelt es nod) uon 23orfd)riften



26 Ungehorfam, Sßiberfpenftigfgtt unb fonftige (Sntlaffungsgrünbe.

über ben fchulbigen ©ehorfam, ben bie i^errfdjaft t)on ihren Unter*

gebenen beanfpruchen barf. Sie $ra£is seigt uns aud), baß bie Stuf*

faffung ber (Berichte feijr oft mit bem ©eift biefer Aertragsbeftimmungen

übereinftimmt.

•Natürlich ift bie SSehanblung ber ßanbarbeiter mit bem ©eift biefer

SSeftimmungen übereinftimmenb. Aon einer SBürbigung ber SJlenfcßen*

rechte ift auf bem ßanbe menig 3U merfen. ©ehorfam unb nochmals

©ehorfam ift bie Seoife ber Fünfer. Sann munbern ficb bie Agrarier

nod) über bie ßanbflud)t. SBenn irgenbein ©runb für bie ßanbflud)t 3U

ermähnen ift, bann in erfter ßinie bie nicht 3U befdjreibenbe 9ftißad)tung,

bie bie Agrarier bem ßanbarbeiterftanbe entgegenbringen. Ser Srang
nach Freiheit, nad) einer ©£iften3, mo menigftens ber Sttenfd) geartet

mirb, ift einer ber ^aupigrünbe, baß bie ßanbarbeiter bie ©efilbe ber

Agrarier oerlaffen unb nach ben ©iäbten unb Fnbuftriebesirfen ab*

manbern.

Sas jahrhunbertetang fcßon beftehenbe Untertanenoerhältnis, bas

heute noch praftifd) auf bem ßanbe oorfjerrfchenb ift, fyat bei bem ßanb*
arbeiter naturgemäß eine gemiffe ©emöhnung an bie befteßenben

Suftänbe hercorgerufen, anbernfafts mürbe bie Abmanberung oom
ßanbe nod) Diel ftärfer in bie ©rfdjeinung treten, ©tmas meiter blicfenbe

Ianbmirtfd)aftli(he Arbeitgeber fyabm bies auch fdjon eingefehen unb

taffen ben Arbeitern aud) mehr Freiheiten. Söenn es in ^rUunft beffer

merben foll, bann fönnen bies bie ßanbarbeiter nur felbft ertebigen.

*ftur bann, menn fie bie Regelung ihrer ©efd)ide felbft in bie #anb
nehmen, fann bornierter Funfertroß unb frecher Funferübermut ge*

brocßen merben.



Die <£infommensuerf)ätfniffe ber

Ccmbarbeiferfdjaff.

(Eine erfchöpfenbe Sarftellung ber ©infommensoerhältniffe ber

ßanbarbeiterfdjafi tm Nahmen biefer Schrift 31t geben, ift nicht beab=

ficf)ttgt. Sie ßohnoerhältniffe in ber ßanbmirtfdjaft finb fei)r oerfd)ieben=

artig geftaltet. (Es bebarf längerer Vorarbeiten, um ben tatfädjlichen

Arbeitsoerbienft ber ßanbarbeiterfd)aft in ben einseinen Beßirten genau

3U berechnen. Siefes 3U erfüllen ift eine midjtige Aufgabe bes ßanb=

arbeiteroerbanbes in ben näd)ften Sauren.

2Bir fpredjen ausbrüdlid) oom ©infcmmen ber ßanbarbeiterfdjaft.

Nichtig märe, menn gefagt mürbe, ber ßohnoerbienft ber in ber ßanb=

mirtfdjaft befdjäftigten Arbeiter unb Arbeiterinnen. Sa aber bie Ar=

beitgeber bis jet)t immer bie ßage ber ßanbarbeiter nad) ihrem ©in=

fommen beurteilt hoben, müffen mir uns an biefe gaffung galten.

Sie Arbeitgeber rechnen nämlich aud) 3U ihren ©unften bas ©intommen
ber ßanbarbeiter, bas biefe aus eigenem ober gepachtetem ßanb unb
bem Seputat hoben. Sie rechnen fid), mie fdjon an anberer ©teile

gefagt ift, ben (Ertrag ber Arbeit, bie ber ßanbarbeiter auf feinem

Vadjtlanb ufm. 3U erfüllen t>at, einfad) für fid) als ßohnsahlung an.

Anwerbern ift bei Beurteilung ber ©infommensoerhältniffe 3U berüd=

fidjtigen, baft es fid) nid)t nur um bie Arbeit bes Cannes tjarrbett,

jonbern auch 3ugleid) um bie Mitarbeit ber arbeitsfähigen gamiliem
mitglieber unb nod) anberer Btitarbeiter.

3ur gerichtlichen Beurteilung ber ©ntmkflung ber 5)öhe bes ©in=

fommens hoben mir folgenbe SBerfe benutzt:

ßengerte: „Sie länbliche Arbeiterfrage", Berlin 1849, 0. b. ©olt$:

„Sie ßage ber länblidjen Arbeiter im Seutfdjen Veid)", Berlin 1875,

unb „Sie Berhältniffe ber ßanbarbeiter in Seutfd)lanb", ©rhebungen
bes Vereins für So3ialpolitif, ßeipsig 1892. Bei ben genannten Ver=

öffentlidjungen ift 3U bemerten, baß alle biefe ©rhebungen über bie ßage
ber länblichen Arbeiter oon ben Ianbmirtfd)aftlid)en Arbeitgebern felbft

erlebigt unb bie geteilten fragen aud) oon lanbmirtfdjaftlichen Arbeit*

gebern beantmortet mürben, ©ine Btitmirfung oon ßanbarbeitern hot

hierbei nicht ftattgefunben. 3öir müffen alfo mit einer einfeitigen

Stellungnahme 3U biejer midjtigen grage rechnen unb hoben bie Ver=

faffer, befonbers in bem 3ule^t angeführten BSerfe, fd)on felbft barauf

hingemiefen, bag bie Arbeitgeber bie ßohnoerhältniffe ber ßanbarbeiter

mohl etmas 3U günftig gefchilbert hoben. Siefem Urteil müffen mir

uns 00II unb gan3 anfdjliefjen.

Sur allgemeinen Beurteilung ber gegenmärtigen ©infommensoer*
hältniffe hoben mir einige Verträge ausgefudjt, aus benen bie Berech=

nung leicht 3U oollsiehen mar. ©s finb bies Me Verträge 9tr. 7, 8, 16,
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17, 28 uttb 29. (6. 53, 54, 64, 65, 76, 78.) hierbei hanbett es fid) f)aupt=

fäcf)Ud) um Arbeitsoerhättniffe tu ben mittetbeutfchen ^rooinaen. Sn Btittet*

beutfchtanb ift bie intenfioe ßanbmirtfchaft mit ausgebehntem Rübenbau
oorherrfd)enb, mo nachmeistich in ber ßanbmirtfchaft ber pdjfte ßohn
ge3at)It mirb. 2Bir fchilbern alfo bie giinftigften Berhältnijfe unb fann
uns nicht ber Bormurf gemacht merben, bafa mir abfptlid) bie ©egenben
mit ben niebrigften fiöpen ausgefud)t hätten, um ben Arbeitslohn

äußerft niebrig barauftelten. IBei allen unferen Beregnungen haben mir
ein oottes Arbeitsjahr 3ugrunbe gelegt. Dafä immer 300 Arbeitstage

erhielt merben, ift ausgefchtoffen. ©s fommen ba nicht nur Trautheiten,

fonbern auch £age in Betragt, an benen megen fd)ted)ter Witterung

nicht gearbeitet mirb. Sage, an benen nicht gearbeitet mirb, besagen
bie Agrarier nicht. Dies ergibt fid> aus oerfch'tebenen Beträgen, in benen
ausbrücftich bemertt mirb, bafä Regentage nicht beaahlt merben.

Bei ber Berechnung ber Mitarbeit non grauen unb Tinbern haben
mir Durchfchnittsfähe angenommen, fo baß auf bie grau in ber Beget

100 bis 120 Arbeitstage entfallen.

Die Wohnung mürbe burchfchniitlid) mit 60 Btt. oeranfchtagt. Aus
einem Bertrag ift erfidjttid), bafe bie Arbeitgeber, menn fie nicht fetbft

BSohnung gemähren, nur 30 Btt Btietsentfchäbigung achten. ©in

anberer Arbeitgeber hat bei Berechnung bes ßohneinfommens fogar bie

Differena augerechnet, bie ein Arbeiter für SBohnungsmieie aahten müjate,

menn er im freien Btietsoertrag mohnt. Diefer Bergteich ift fatfd), benn

ber Arbeiter ift geamungen, in bie BSohnung au aiehen, bie ihm ber

Arbeitgeber anbietet. Wohnungen tonnen niete Bäume nicht genannt

merben, unb trifft bei nieten ßanbarbeitermohnungen bas SBort non

2ßithetm II. au, bafä bie ©chmeineftätte beffer finb mie bie ßanbarbeiter=

mohnungen. Daher finb 60 Btt. als Btietmert fehr hach berechnet.

Bei bem Deputattanb haben mir bittigermeife nur ben $aef)ibeirag

in Anrechnung gebracht, unb amar burchfchuitttid) 60 Btt. pro Btorgen.

©s ift bies eine hohe Summe, bie nur für guten Boben geaat)tt mirb.

Bei Deputattanb muß noch beachtet merben, bafa bie ©emährung bes

ßanbes nietfach in ber gorm ber ©ratififation gedieht unb fi<h kabei

bie Arbeitgeber ben (Ertrag bes ßanbes norbeh atten, menn ber Arbeiter

feine ©teile früher oerläfäi als im Tontraft norgefehen ift. Daher ift

biefe Anrechnung 3U ber ßohnf)öhe non fehr ameifethafter Statur.

Bei bem fonftigen Deputat mürben bie mittleren Btarftpreife an=

gerechnet. Bei ber ßieferung fommt es hoch auf bie Dualität an, unb

finb es befannttich nicht bie beften ^robufte, bie bem Arbeiter geliefert

merben.

Auch ber fogenannte Bachfdjufä ober bas ©efchent ift bei unferen

Berrechnungen bem ©infomtnen ber ßanbarbeücr 3ugeaähtt morben.

(Eigentlich müfäte biefer Badjfchufä noIKommen ausfcheiben, ba er ja nur

bei Sßohtnerhatten geaahlt mirb. Auch nur in bem gatte, menn ber

Arbeiter ftcf) au einem meiteren Tontraftjahr oerpflichtet. Damit uns

aber auch tu biefem galt feine ©infeitigfeit norgemorfen mirb, ift ber

Bachfchufa mit in Anrechnung gebracht.
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Damit gehen mir 3U ben Schilberungen ber (Eintommensuerhält=

rtiffe an ber $anb ber gefchichtlidjen (Entmicfelung über.

Nach ßengerfe be3ifferie fid) im 3ahre 1849 ber jährlidje Untere
haltsbebarf für eine länblidje Arbeiterfamilie in ben Negierungs=

be3irfen Königsberg auf 113, Dan3ig auf 101
, $ofen auf 100 , *ßotsbam

auf 148, Stettin auf 132, Köslin auf 113, Breslau auf 96, ßiegniß

auf 107 unb Nterfeburg auf 107 Taler.

3m Durdjfdjnitt bes bamaligen preußifd)en Staates auf runb

111 Taler ober 3 3 3 2R f.

3m 3ai)re 1872 fjat ein Kongreß ber beutfdjen ßanbmirte ftatt=

gefunben unb mürbe befd)loffen, eine (Erhebung über bie Sage ber lanb=

liehen Arbeiter in Deuifdjlanb auf3unef)men. Diefe (Erhebung ift erfolgt

unb i)at ber fd)on öfter genannte o. b. ©olß bie Sache bearbeitet unb
1875 oeröffentlidjt. 3n biefen (Erhebungen finben fid) auch Angaben
über bas 3ahreseinfommen ber länblichen Arbeiterfamilien. Dabei ift

natürlich nicht nur ber bare ßohnoerbienft bes Cannes, fonbern auch

ber bare ßohnuerbienft ber grau unb Kinber, bas (Einfommen aus

eigenem ©runbbefiß unb ber ©elbmert ber erhaltenen Naturalien, bes

fogenannten Deputats, enthalten. Danad) besiffert fid; bas 3ahres--

einfommen einer länblidjen Arbeiterfamilie in Preußen:

3m Aegierungsbe3 irf

3ahresemfomme

ber Tagelöhner

ohne ©runbbefiß
3Jtf.

m im 3ahre 1873

ber ®uts=

tagelöhner
3Jtf.

©umbinnen 387 514

Königsberg 505 647

Dan3ig 531 643

Atarienmerber 572 663

Köslin 652 630

Stettin 661 750

Stralfunb 647 860

55romberg 562 697

*ßofen 500 551

^3otsbam 635 655

Sranffurt 619 700

fiiegniß 510 604

SSreslau 478 546

Oppeln 433 589

Aterjeburg 664 867

Aiagbeburg 547 677

(Erfurt 605 613

Durchfchnittlich 559 659

Auffallenb ift fyievbei, baß bas (Eintommen ber ©utstagelöhner

höher fein foll als bas ber Tagelöhner ohne ©runbbefiß. 3ebenfalls

fommt bies baher, meil man bei bem ©utstagelöhner bas Deputat unb
ben 2Bert bes Sanbes mieber fehr ho<h neranfcßlagt hat.
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Die nöd)ften Beregnungen entnehmen mir aus bem breibänbigen
2ßer!e: „Die Berbältniffe ber ßanbarbeiter in Deutfcblanb", auf=
genommen 1891.

©infommen einer ©utstagetöbnerfamilie in Scblanftebt, $ r o o i n 5
Sachfen, im Sabre 1891:

a) Derbienff des Mannes:

120 Sage ä 1,75 TO! 210— TO!.

60 „ „ 2,— „ .... 120- „
120 „ (Slfforb) ä 2 TOf. . . . 330— „ 660,- TO!.

b) Derbienft bet grau:

150 Sage ä 0,75 TO! 112,50 TO!.

50 „ (2l!!orb) ä 2 TO!. . . . 100,— „ 212,50 „

c) Berblenff inrner fünber:

60 Sage ä 0,60 TO! 36,— TO!.

140 „ „ 0,40 „ . . . . . 56,- „ 92,— „
gür TOopung 72,— „

„ Deputctlanb 60,— „

„ freie 2lnful)r ber Noblen 6,— „

©efamteintommen: 1102,50 TO!.

©infommen einer Dagelöbnerfamilie auf SHoftergut ©oeffen,

Braunfehmeig/im Sabre 1891:

a) Detblenff bes Mannes:

Dagelop 233,— TO!.

Stfforb 130,— „ 363,— TO!.

b) Herblenf! ber grau:

Xagebijn 36,— TOf.

2l!!orb 97,— „ 133,—

c) Betbienff bes ftmbcs:

Dagetobn 45,— TO!. 45,— „

©emeinfcbaftlicber Slfforb 380,— „
Deputatlanb 37,50 „

greie ^olafubren 22,— „

TOietsroert ber TOobmtng 75,— „
©arienlanb 7,50 „

3ufammen : 1063,— TO!.

Slbgüglicb bie TOiete, bie Arbeiter an ©uts»

berrn gu 3ablen bat 42,— „

Bleibt ©infommen 1021,- TO!.

Sn ähnlicher 2lrt unb Bkife ift bas ©infommen non feps Slrbeiter*

familien im Greife Springe, $rooin3 ^jannoner, beregnet, natürlich

unter ©inrechnung bes Berbienftes ber grau. Bei biefen feps Arbeiter»

familien toerben als Sapesoerbienft angegeben: 784,50, 770,—

,

763,—, 762,50, 754,— unb 737,— TO!. Dasu erhält noch jebe

gamilie 80 Quabratruten ßanb unb Deputat an Stroh- ®ut geregnet
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fommen als Nettoertrag l)ier für jebe Arbeiterfamilie nod; 100 SfJlf. im

*8etrad)t, fo bafj bas burd)fd)nittltd)e Safjreseintommen im Saljre 1891

auf 85 0 Al t. 3U oeranfdjlagen ift.

Aßie un3uoerläffig übrigens biefe ©drangen finb, ergibt fid)

baraus, bafj bie Saljreseinfommen ber ßanbarbeiterfamilien im 3af)re

1891 in ber Altmarf unb ben Seridjomer Greifen ber $rooin3 6ad)fen

fefjr unterfdjieblid) angegeben merben. Sie Safjreseinfommen merben

i)ier angegeben mie folgt: 500—600, 665, 739, 803, 862, 890 unb 1046

Alarf. ©in enormer Unterfdjieb, mie er mirtlid) gar nid)t ansutreffen

ift. Sie Unierfdjiebe tommen mof)l baijer, baß einseine Arbeitgeber ted)t

l)od) „gefdjäfjt" Ijaben.

Sutreffenbe Angaben über bas ©intommen ber fdjlefifdjen ßanb=

arbeiterfdjaft im Saljre 1891 fdjeinen bie nad)ftel)enben Beregnungen
3U fein, bie aus bem Greife Sdjmeibnitj geliefert mürben.

Sogt
58e3üge ©elbmert

180 Alt ßof)n 180,- m.
6 Alt. Alietgelb 6,— „

6 Alf. ©rntegelb 6,— „

6 Alt. Aßeif)nad)ten 6,— „

2

V

2 ©djeffel Aße^en ä 8 Alf 20,- „

17 Steffel Aoggen ä 7 Alf 119,— „

11 ©djeffet ©erfte ä 5 Alf 55— „

5 Alexen ©al3 = 30 $fb. a 0,10 Alf 3,— „

52 *ßfb. SSutter ä 1 Alf 52,— „

313 ßiter Alild) ä 10 31,30 „

3 ©djeffel 12 Alexen ©erfte ä (Steffel 5 Alf. . 18,75 „

2 23radfd)afe ä 9 Alf 18,— „

12 gurren Kartoffel ä 6 Alf 72,— „

52 Rentner Kopien ä 0,50 Alf 26,— „

210 ©ebunb #013 10,50 „

Aßofjnung unb ©arten 40,— „

Aüben-Xantieme 8,23 „

©umma . . . 671,78 Alt

Schäfer.

23e3üge ©elbmert
120 Alf. fiobn 120,— Alf.

6 Alf. Aßeibnad)ten 6,— „

1 ©djeffel 10 Alexen Aße^en ä ©djeffel 8 Alt . 15,— „

12 ©t^effel Aoggen ä 7 Alf 84,— „

13 ©djeffel ä 5 Alf 65,— „

3 Alexen ©als = 18 W- ä 0,10 Alf 1,80 „

2 23racffd)afe ä 9 Alf 18,— „

16 gurdjen Kartoffeln ä 6 Alf 96,— „

gür Haltung einer Kul) 120,— „

Aßoljnung unb ©arten 40,— „
Neuerung 36,— „
Tantieme 150,— „

©umma . . . 751,80 Alf.
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&ned)L

93e3üge (Belbroert

90 93tf. fioljn 90 — 9Jtt.

3 „ 9Jtietgelb 3,— „

3 „ (Brntegelb 3,— „

4 „ ßeimxmnbgelb 4,— „

1,50 93t!. 2Beif)nad)ien 1,50 „

4 <3d)effel 14 9Jtetjen loggen ä ©djeffel 7 93tf. . 34,12 „

9 ©djeffel 12 93te£en (Berfte ä ©djeffel 5 93tf. . 49,25 „

12 93te£en 5Bei3en ä 0,50 9)1! 6,— „

9 9Jte£en 93tef)l = 63 *ßfb. ä 0,06 93t!. ... 3,78 „
3 93te£en ©at3 = 10 5ßfb. ä 0,10 93t! 1,80 „

4 gurdjen Kartoffeln ä gurdje 6 93tf 24,— „

gieifägelb 35,10 „

18 ?ßfb. Butter ä 1 93t! 18,— „

104 ßiter 93tild) ä 0,10 93t! 10,40 „

12 ©acf Kartoffeln ä 2,50 93tf 30,— „

52 Rentner Kohlen ä 0,50 93t! 26,— „

210 (Bebunb #ol3 10,50 „

2Bot)nung unb (Barten . . . . . . . . . 30,— „

Summa . . . 380,45 3DM.

maqb.

23e3üge (Selbroert

66 93tE. Qol)n 66,— 93ti.

6 93tE. 93tietgelb 6— „

4 93tE. ßeinmanbgelb . . 4,— „

4 ©djeffel 14 93te£en loggen ä ©djeffel 7 93t!. 34,12 „

9 ©djeffel 12 93le£en (Berfte ä ©djeffel 5 9Jtf. . 49,25 „

12 93te£en SBeiaen ä 0,50 9Jtf 6,— „

9 93te£en 93tef)l = 63 ^funb ä 0,06 9Jtf. . . . 3,78 „

3 93tetjen ©al3 = 18 *ßfunb ä 0,10 93t!. . . . 1,80 „

gieifdjgelb 35,10 „

18 $funb Butter ä 1 93tf 18,— „

182 ßiter 9Jtild) ä 0,10 93tf 18,20 „

9öo!)nung unb Neuerung 17,— „

Xrintgelb 4,— „

gür Kartoffeln (Bntfdjäbigung 7,50 „

12 Bad Kartoffeln ä 2,50 93t! 30,— „

Summa . . 300,75 93t!.

SCuf biefe 2lri ber 9$ered)nung mürbe bas Safjreseinfommen non

Koniraftarbeiterfamilien im Kreife ßanbsberg a. b. SBartfje berechnet.

5)ternacf) oerbienten im Saläre 1891 eine Sagelöfjnerfamilie mit einem

Sienftboten unb ferner nod) 93titarbeit ber grau: 7 0 2,30 93H. ©ine

fogenannte ©djnitterfamilie, 93tann unb grau tätig: 6 6 6,90 931 1
©ine Seputantenfamiiie mit einem Sienftboten unb 93titarbeit ber grau:
7 4 6,60 93t f. ©in Knedjt fjat an ©efamtoerbienft mit feiner grau:

711 ,— mt
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Soweit bie 6ci)ilberungen aus früherer &it unb folgen nun bie

Beregnungen, bte mir felbft oorgenommen f)aben, um in ber gegen*
märtigen Set* bte ©infommensoerfjältniffe feftauftellen.

Safjresoerbienft eines Arbeiters bei (Sutsbefitjer ©ottfcfyling in

Döbris, $ r o o i n 3 6 a d) f e n , berechnet nacf) Bertrag Br. 7, 6 . 53:

52 Bßodjen ä 10 Bl! 520,- Bit
4 (Erntemocben je 8 Bit mehr 32,— „

ßoft unb ßogis pro 2Bocf)c ä 7 Bit . . . 364,— „
©inen falben Blorgen ßonb 30,— „

gufammen: 946,— Bl!.

Safyresoerbienft einer Arbeiterfamilie auf Bittergut $ l e i n *

(Seftemitj bei Baumburg, berechnet nacf) Bertrag Br. 8, 6 . 54:

a) Ucrbicnff bes 2Tiamtes:

52 2öod)en ä 12 Bi! 624,- Bit.

4 ©rntemo<f)en je 3 Bit mehr 12,— „

b) Berbienff ber Jrau:

100 Sage ä 1 Bit (©cbätjung) 100,— „

c) Deputat:

2Bobnung 60,— „
Sreioiertet Blorgen ßanb 45,— „

Neuerung 30,— „

©oentuelles 2Beibnad)tsgefd)en! 52,— „

3ufammen : 923,— Bit

Safjresoerbienft einer Arbeiterfamilie bei Bittergutsbefitjer 6<f)ütje

auf Dominium 3tcf)tom, beregnet nacf) Bertrag Br. 16, 6 . 64:

a) Berbienff bes THannes:

300 Sage, burcbfönittlid) ä 94 $f. . . . . 282,— Bl!.

10 Xage (Ernte 25 *ßf. Zutage 2,50 „

b) Berbienff ber £rau:

120 Sage, burd)fd)nittlicb 65 ^Sf 97,50 „

c) Befonberes unb Deputat:

Blebroerbtenft beim Xorfftedjen 25,— „
2ßoi)nung 60,— „
6 Bieter $)0I3 30,— „
24 Rentner ßorn ä 8 Bit ...... . 192,— „
1 Blorgen ßanb 60,— „
©arten 15,- „

3ufammen: 764,— Bit
3)ie ßofjnformen 3
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Safjresuerbienft einer Arbeiterfamilie bet ^ofbefifeer ^erflog,

*Pommerbt)f)of, ©d)Iesmig = £jolftein, berechnet nad) Vertrag

Dir. 17, 6 . 65:

a) Berbienft bes IKannes:

100 Sage ä 1,80 Atf 180— m
200 „ ä 2,— „ 400,— „

300 Ueberftunben (©djä^ung) a 25 5ßf. . . . 75, — „

b) Betbtenft ber Jtau:

100 Sage, burd>fcf)ntttlid) ä 1,50 9Dlf. . . . 150,— „

c) Deputat:

4 Rentner ©erfte 24,— „

365 X 3 ßiter OTild) ä 10 109,50 „

SBobnung mit ©arten 80,— „

Fufammen : 1018,50 9Dlt

3af)resoerbienft einer Arbeiterfamilie bet Oefonomterat ©djaeper in

2ßan3ieben, $rot)in 3 6 ad)fen, beregnet nad) Vertrag S^r. 28, ©. 76:

a) Betbienft bes Iltannes:

52 SBodjen ä 12 mt 624,— m.

b) Berbienft bet Jrau:

©djätjungsroeife angenommen 100,— ,,

c) Berfcfjiebenes unb Deputat:

falber borgen ßanb 30,— „

SOtietsentfcbäbigung 30,— „

Alters3ulage 36,— „

•3ufammen : 820,— SQlf.

Saljresoerbienft einer Arbeiterfamilie bei ©utsbefi&er DSödelmann,

©r.=Dtters!eben, r o o i n 3 ©ad) f e n

,

beregnet nad) bem Vertrage

Dir. 29, 6 . 78:

a) Berbienft bes Xiiannes.

52 3Bod)en ä 15 DJt! 780,— 9Qlf.

6 3ßod)en ©tallmacfjen ä 50 *ßf 3,— „

b) Berbienft ber Jtau unb fiinber.

100 Sage Frauenarbeit 100,— Alf.

^inberarbeit 50,— „

c) Betriebenes unb Deputat

Dreioiertel borgen ßanb 45,— Alf.

©ogenannter Dlacf)fd)uj3 bei 2Bot)Ioerl)aIten . 90,— „

•3ufammen : 1068,— Alt

Um ein oergleidjenbes DSilb 3u befommen, fjaben mir aus ben

früheren 23eröffentlid)ungen bie ©djilberungen über bie ©infommens*

uerfjältniffe in ber $ronin3 ©adjfen fjerausgenommen, ba unfere geft=

ftellungen fid) nur auf Alittelbeutfdjlanb besiegen. Dabei ergeben fid)

folgenbe ©ummen, bie als jäfjriidjes Durd)fd)nittseinfommen einer
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ßanbarbeiterfamitie in ber $rooin3 Sachfen 31t betrachten finb. Aach

ßengerfe im Sahre 1849: 321 Atf. Aa<h 0 . b. ©otfe im 3ahre 1873:

662 Aach ben (Erhebungen im 3ahre 1891: 991 9Af. Aach unferen

geftfteltungen im Sahre 1911: 955 Aif.

(Es barf aber babei bie fehr michtige Saifache nicht oergeffen merben:

bie (Erhebungen non ßengerfe aus bem 3ahre 1849 finb in bem Sinne

oott3ogen, bafe bie grage geftellt mar: „2Bas bebarf eine tanbmirt*

fthaftliche Arbeiterfamilie 3U ihrem Ausfommen pro 3ahr?" Sie

fragen mürben natürlich auch oon ßanbmirten beantmortet unb hatten

biefe natürlich bas Bebürfnis, ben 23 e b a r f in ßebensunterhalt r e d) t

n i e b r i g bar3uftetten. Bei ben (Erhebungen oon 1873 unb 1891

mürbe jeboch bie grage geftellt, mie tyoä) bas gefamte (Einfommen ber

ßanbarbeiterfamilien ift. Bei biefer grageftettung hatten natürlich bie

lanbmirtfchaftlichen Arbeitgeber ein Sntereffe baran, bas (E i n f 0 m =

men recht hoch ansugeben.
Um nun bie (Entmicfelung bes (Einfommens ber tänbtichen Arbeiter*

fchaft richtig 3U oergleichen, haben mir bei ber Surchfchnittsfumme für

1849 100 Aff. 3ugefchtagen unb bei bem (Ergebnis ber Surchf<hnitts3iffer

oon 1873 unb 1890 je 100 Atf. abgesogen.

Sann erhalten mir folgenbe Summen ats jährliches Surchfchnitts*

einfommen einer ßanbarbeiterfamitie: 3m 3ahre 1849: 421 Atf., im
3ahre 1873: 562 3Jt f., im Sahre 1890: 891 3R f., im 3ahre 1911:

9 5 5 At f. Samit bürfte ein richtiges Bitb ber (Entmicfetung ber (Ein*

fommensoerhäitniffe ber ßanbarbeiterfchaft ersiett fein.

3u bemfelbcn (Ergebnis fommt auch Sr. ©eorg Aamitfcher in

feiner Brofd)üre: „Sie ßanbarbeiterfrage in Seutf<h=Sct)tefien", Berlin

1911. Aamitfcher hot biefetben 2öerfe ats ©runblage ber Berechnung
bes Sahreseinfommens ber ßanbarbeiterfchaft in Schtefien benutzt.

Aufeerbem ftanb ihm noch eine anbere Arbeit oon Sr. grife Bröfeting

aus bem 3ahre 1901 sur Verfügung. Aamitfcher ftettt feft, bafe im
Aegierungsbe3irf Breslau bas Sahreseinfommen ber ßanbarbeiter im
Sahre 1849: 2 88 AU., im Safere 1873: 47 8 At f., im Safere 1891:

518 AU. unb im Safere 1899: 6 0 6 At f. betrug. SBenn mir babei

bie Berhättniffe in ber ?kootn3 Schtefien, bie befanntlich niebrigere

ßöhne in ber ßanbmirtfchaft 3U oerseicfenen hot ats in AUttelbeutfcfetanb,

berücffichtigen, fo ergibt fid) aus ben pro3entuaten Berechnungen, bafe

mir burch unfere Berechnung ein siemticfe genaues Bitb ber (Ein*

fommensoerhättniffe ber ßanbarbeiterfchaft in früherer unb jefeiger 3ett

ersiett haben.

Sas (Ergebnis ift, bafe nur in menigen gälten bas (Einfommen bes

ßanbarbeiters über 1000 Aff. im Safere beträgt. Sas burchfdeutliche

(Einfommen einer ßanbarbeiterfamitie unter Berechnung ber Atttarbeit

ber arbeitsfähigen gamitienmitgtieber besiffert fid> auf 700 bis 800 Atf.

pro Safer. Safe mit einem berartig niebrigen (Einfommen bei ben

heutigen ßebensmittelpreifen nicht aus3ufommen ift, ift für jeben

benfenben Aienfcfeen fetbftoerftänbtich unb bebarf feiner näheren Be*
grünbung.

3*
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arbeUerfd>aff im Cicfjfc agrarifcher Schönfärberei.
Nadjbem mir tn oorfteljenben Abfdjnitten bie allgemeine Sage ber

ßanbarbeiterfdjaft gefd)Ubert tyaben, gitm Xeil unter Be3ugnaf)me auf
ehrliche fonferoatioe Männer ober fonftige potitifche ©egner ber Ar=
betterbemegung, fei nachfolgenb noch einigen 6d)itöerungen $Iat) ein=

geräumt, um 31t 3eigen, mie bie Agrarier abficfjtlict) bie Sage ber ßanb=
arbeiterfdjaft recht rofig hinftellen. 2öir befdjränfen uns babei auf eine

fleine Blütenlefe an gelegentlichen 3eitagsnoti3en unb übertaffen bas
Urteil bem ßefer, ber ja in ber ßage ift, Vergleiche 3mifchen 2Bat)rt)eit

unb 3)id)tung an3uftelten.

3n ber „Streu33eitung" Nr. 540 16 . 11. 11 fanben mir fotgenbe Ab=
banbtung:

„Bor einiger 3eit mürben in ber „$)annoöerfcf)en lanb= unb forftmirtf<haft=

liehen 3eitung", bem amtlichen Organ ber ßanbmirtfchaftstammer ^annooer,

bie ßöt)ne ber ftäbtifd)en unb ber lanbmirtfchaftlichen Arbeiter 3ufammengeftellt

(Nr. 17 uom 28. April 1911). Auf ©runb einer ©rhebung bes ^aiferticfjen

©tatiftifchen Amtes, bie bei 18 gamilien mit einem ©intommen unter 1200 Nt!,

angeftellt mar unb auf ben forgfältigften geftftellungen beruhte, ergab fich

als (Befamteinnatjme bes männlichen ftäbtifchen Arbeiters ber betrag oon

1121,15 Nt!., bem eine ©efamtausgabe non 1074,18 Ntt. gegenüberfteht, fo bajj

fid) ber Ueberfchufj auf 46,97 Nt!. beläuft. Oas amtliche Organ ftellte nun
biefer Rechnung eine Berechnung bes ©intommens bes männlichen lanbmirt=

fdjaftlichen Arbeiters gegenüber, bie auf ©runb non genauen Nachfragen in

ben länblichen Arbeiterfamilien felbft gemonnen mar. Qanach beträgt bie

©innahme eines lanbmirtfchaftlichen, oerhßirateien, 3ur SOliete mohnenben
Unechtes 1539,50 Ntt., ber eine Ausgabe non 1338,50 Ntt. gegenüberfteht, fo

bab fich ber Ueberfchufj auf 201 Nt!. beläuft.

Vergleicht man nun bie beiben Sßirtfchafisredjnungen miteinanber, fo

finbet man, bab ber nämliche ftäbtifdje Arbeiter an bar 69,04 Ntt. mehr oer=

bient als ber lanbmirtfchaftliche, bab aber bie ©innahme bes letzteren an

Naturalien gröber ift unb ber Berbienft ber grau unb ber SUnber benjenigen

ber ftäbtifchen Arbeiter meit überfteigt, fo bab bie ©efamteinnahme einer

lanbmirtfchaftlichen Arbeiterfamilie um insgefamt 418,15 Ntt. gröber ift als

bie einer ftäbtifchen. Auch 3etgt fich, bab bie ©rnährung unb ßebensmeife ber

länblichen Arbeiter um 263,82 Ntt. beffer ift, als bie ber Arbeiter in ber

©tabt, aud) menn man oon ber befferen Qualität ber Nahrung unb Nßohnung

auf bem ßanbe für billigere greife gan3 abfieht. Oafj tperburch unb burch

bie gefunbere ßuft, bie gefunbere Arbeit unb ben gefunberen ßebensmanbet

ein ungleich fräftigerer Ntenfchenfchlag erhielt mirb, fieht man alljährlich bei

ben Aushebungen 3um ^eeresbienft beftätigt.

Aber auch bie Berechnung ber Bareinnahme bes ftäbtifchen Arbeiters unb

bes lanbmirtfchaftlichen Unechtes fpricht nur fdjeinbar sugunften bes ftäbtifchen.

Oer ftäbtifdje Arbeiter, beffen Baroerbienft auf 934,04 Nt!, jährlich feftgeftellt

ift, erhält nur bie Xage besahlt, an benen er mirllid) gearbeitet hah b. f).

hat er bei ooller Jahresarbeit 304 Xage gearbeitet, fo hat er 934,04 Nt!. t>er=

bient, b. i. für ben Xag etma 3 Nt!. Oagegen erhält ber lanbmirtfchaftliche
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Knectyt für bas Satyr an bar 865 30h.; ob er babei jeben 2Berftag gearbeitet

tyat, bleibt ficty gleicty. @r feiert beftimmt: 52 Sonntage, 2 Sßeitynactytstage,

roenn bas f^eft auf 3toei SÖBoctyentage fällt, 1 Reujatyrstag, toenn bas geft auf

einen SBoctyentag fällt, 1 SBugtccg, 1 (Brünbonnerstag, 1 Karfreitag, 1 ijageb

feier, 1 ^immelfatyrtstag, 1 ^fingftmontag, 5 Sage Sctytactyten, SSegräbniffe,

Kontrolloerfammlung, Arbeiten auf *ßactytlänbereien, 3 läge oorübergetyenben

Umnotylfetns; 3ufammen 75 Sage, fo bag alfo nur 290 tüirflictye Arbeitstage

oerbteiben; auf ben Sag gerechnet, mactyt bies aucty etma 3 30h., b. ty. nictyt

weniger, als ber ftäbtifctye Arbeiter ertyält. ®s ift bagu 3U bemerfen, bag

biefe Auf3ätytung ber arbeitsfreien Sage auf fpesielt tyannooerfctye Rertyältniffe

3ugefctynitten ift. gür bas Refultat fommt bas aber nictyt roeiter in Aetractyt,

toeil in anberen Sanbesteüen an Stelle fpe3ififcty tyannooerfctyer Feiertage anbere

treten, in ben fattyotifctyen (Begenben fogar bie ßatyl ber geiertage nictyt un=

ertyeblicty größer ift."

Auf ben tyatynebüctyenen 33löbfinn, bag ein lanömirtfctyaftlictyer Ar=

beiter 75 oolle geiertage tyaben fall, motten mir gar nictyt eingetyen, fon=

bern nur auf bie 23eftimmungen betreffs ber Sonntagsarbeit in ben

oeröffentlictyten Verträgen tyinmeifen.

Sag es in ber Stabt niebrig entlotynte Arbeiter gibt, tyat nocty

niemanb beftritten. SBarum fuctyt ficty aber bie ßanömirtfctyaftsfammer

gerabe bie fctylectyt entlotynteften Arbeiter ber Stabte aus. Sßarum ftecft

ber ^ubli3tft ber ßanömirtfctyaftsfammer nictyt bie 97afe in ben (Befctyäfts=

berictyt ber ßanömirtfctyaftsfammer für ^annooer für bas Satyr 1910.

Sa finbet ficty eine Ueberfictyt über bie (Entmicfelung ber ßötyne ber

lanömirtfctyaftlictyen Arbeiter im Satyre 1910. Sanacty ertyalten Knectyte

im (Bebiet bes ^auptoereins $)annooer einen Satyreslotyn uon 100 bis

550 Ah., $)ilöestyeim lebige Knectyte 450 30h., uertyeiratete 700 30h.,

(Böttingen 330 bis 630 Ah., ßüneburg 150 bis 500 Ah., 23remeroöröe

300 bis 500 Ah., Dftfriesfanö 100 bis 650 Ah.
Siefe Satyreslötyne entfprectyen einem Surctyfctynittslotynfag uon etma

450 SQlf. 9hm netymen mir an, öag bies nur ber SBarlotyn ift unb rectynen

nocty pro Rßoctye 7 Ah. für Koft unb ßogis 5u, im Satyresbetrage oon
364 30h. So ergibt ficty ein öurctyfctynittlictyes Satyreseinfommen ber lanö*

mirtfctyaftfictyen Arbeiter in ber *ßrooin3 #annooer in $)ötye oon 914 Ah.
pro Satyr.

Äßenn mir bei ben SSertyeirateten nocty 100 30h. Satyresoerbienft ber

grau tyinsurectynen, fo finb bies immer erft 1014 Ah. unb feine 1539 307!.,

mie bie ßanömirtfctyaftsfammer ausgerectynet tyat.

©ine fetyr intereffante Sctyitberung ber ßage ber länöfictyen Arbeiter

in Sommern fanben mir in ben „Stolper 37eueften 37actyrictyten" 3h. 207,

4. September 1910, bie mir nactyftetyenb miebergeben.

£anbarbetfernof.

Ser ßanbarbeiternot burcty Umtoanblung ber Rittergüter in Rauernmirt*

fctyaften, Rentengutsfolonien ober Acfereigenoffenfctyaften mit einem Sctytage

ein ßmbe 3u mactyen, ift ein Unötng. Alan mirb batyer, ber 37ot getyorctyenö,

nebenbei aucty 3u anbern SOtitteln 3ur ©inbämmung ber ßanbarbeiterfluctyt

greifen müffen, 3U Rütteln, melctye bem ßanbarbeiter ben Aufenthalt auf bem
Sorfe angenetymer geftalten helfen. Siefe 30tittel ergeben ficty für ben gan3

oon felbft, ber ficty über bie (Brünbe ber ßanbfluctyt ftar ift.
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Ste ßanbarbeiternot ^at ßunädjft ihren ©runb in ber materiellen
Rot ber ßanbarbeiter. Sie ©innahmen ber fianbarbeiter begiffern

fid) gmar äufcerft oerfchieben, burdjmeg aber finb fie menfchenunraürbig,
reichen fie 311 einem menfchenmürbigen ßebensunterhalt nicht aus. S)err Paftor
Segner=SRanom ben Sahresarbeitslohn eines ßanbarbeiters, ber brei

Arbeitsfräfte ftellt, auf gan3e 800 SRL, S)err SRiffionsinfpeftor SBitte auf
1200 SRf., S)err Rittergutsbefitjer non Kamefe=Bi3ider auf 1650 SRt. ßetjterer

benft jebocf) nicht an eine brei=, fonbern an eine oierföpfige Arbeiterfamilie.

Solche Arbeiterfamilien, bie 3—4 Arbeitskräfte ftellen fönnen, bilben im ßanbe
ber 2öef)rpflicf)i nur bie Ausnahme, nicfjt bie Sieget. Auch tenne ich nicht bie

red)nerifd)en Unterlagen, bie obigen Berechnungen sugrunbe liegen. SRir

liegen heute 11 Arbeitertontrafte aus oier oerfd)iebenen ©utsbörfern bes

RummelsburgerKreifes uor. Sen günftigften unb ben ungünftigften

ber Arbeiteroerträge lege id) ben beiben nadjfolgenben Berechnungen sugrunbe.

1 . ©in 5) 0 f m e i ft e r — atfo ein SRann, ber einen Bertrauenspoften

inne I)at — ftellt täglicf) 3, in bringenben gälten fogar 4 Arbeitsfräfte unb
ert)ätt bafür: ffreie SBofmung in ortsüblichem SBerte oon 50 SRf., SRaterial

3U 4000 ©oben Sbrf gleich 16 SRf., ©trauchhols gleich 10 SRf., 35 ©d)effel

Roggen, gleich 210 SRf., 2 ©cheffei £jafer, gleich 7 SRf., 2,5 borgen ßanb 3ur

Stufung, gleich 25 307t., 5 haften Kartoffeln ä 20—25 ©cheffei, gleich 125 90U!.,

SBeibefreiheit für 2 Kühe, gleich 24 SRf., 3 SRorgen 2Biefe 3ur Aberntung,

gleich 30 SRf., Sagelohn für ben erften SRann 90 SRf., Sagelohn für ben

Smeiten SRann pro Sag 0,40 90t!., gleich 120 9011., Sagelohn für ben britten

SRann täglich 0,60 9011., gleich 180 9011., Sagelohn für ben eierten SRann täglich

0,60 9011., menn er auf Arbeit geht, gleich 30 SRI., für freie Aderbeftellung

unb geuerungsanfuhr 30 SRI., in Summa 947 SRI.

2. ©in Arbeiter, ber allein auf Arbeit geht, erhält an Sahreslohn: $reie

SBohnung, gleich 50 SRI., 6 SRorgen Ader unb SBiefe 3ur Rut^nieftung, gleich

60 SRI., 18 ©cheffei Roggen, gleich 108 SRI., SBeibefreiheit für eine Kuh, 0letd)

12 SRI., 3U 4000 ©oben Sorf bas SRaterial unb ©trauchhols, gleich 26 SRI.,

Sagelohn pro Sag 0,40 SRI., gleich 120 SRI., freie Aderbeftellung unb

geuerungsanfuhr 40 SRI., in Summa 416 SRI.

3ur Begrünbung obiger Preisberechnungen bienen noch folgenbe Beifpiele:

Ser ©emeinbeader besfelben Ortes bringt jährlich pro SRorgen 3—6 SRI.

Pacht, bie Rentengüter 6—8 SRI. Rente pro SRorgen, ber ©djulader unb

=miefe 10 SRI. Pacht pro SRorgen. ©in Schuhmacher sahlt für eine hoppelt fo

grofje SBohnung unb 4 SRorgen Ader unb SBiefe jährlich 150 SRI. Pacht, unb

ein Rentenempfänger in ber Stachbargemeinbe für eine gleiche SBohnung nebft

1 SRorgen ßanb nur 30 SRI. ©s mirb mir baher niemanb ben Bormurf
machen lönnen, bafj id) ben Stufen aus SBohnung unb Ader 3U niebrig in

Anfa^ gebracht, ber hier gcgahlt morben ift. Sie geuerung ift nicht aus=

reidjenb, fo bafj #013 unb Briletts 3ugelauft merben müffen. Sie Kühe
erhalten für ben größten Seil bes Wahres minbermertige SBalbmeibe, bie auch

oon fremben ßeuten bem ©utsbefi^er nur mit 12 SRI. pro Kuh vergütet

mirb. Sie freie Aderbeftellung unb Steuerungsanfuhr erfolgt erft bann, menn
ber Arbeitgeber feine notmenbigen Arbeiten fertig hat, in ber Regel alfo 3U

u n g ü n ft i g e r 3 ß 1 1. Oft nehmen fich baher bie Arbeiter frembes Suhr=

mert für Be3ahlung an, um jene Arbeiten rechtseitig 3U erlebigen. SBie

jämmerlich, mie menig ausreichenb, ja mie burd) ihre ©nge bireft

unfittlich mirfenb bie Arbeitermohnungen auf bem ßanbe

finb, ift ja 3ur ©enüge befannt unb mujj oon jebem Kreisar3t beftätigt merben.

3 e b e ber beiben Arbeiterfamilien befteht aus acht

Köpfen. Safj bie „gürftentumer Leitung" &en fceiben $amilienmüttern
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feine miffenfchaftlichen Borlefungen über ben Nutzen ber (Enthaltfamfeit

jeglicher gleifchnahrung gu galten nötig hat, leuchtet mof)I jebem ein. Oer

Slbmechfelung megen gibt’s bes Borgens aufgemärmte Kartoffeln unb „®e=

funbheitsfaffee"; mittags gefdjätte Kartoffeln mit gering ober SJiagermilch unb

abenbs ^ellfartoffeln mit ©al3 unb ein SCKaf} frifdjes ^umpenmaffer. Zum
gmeiten f^riiljftütf unb 23efper gibt’s ein ©tüd trocfenes Brot ober t)in unb

mieber eins mit „ßeutefchmah}" beftricfjen unb ba3U ben unoermeibtidjen

Kaffee, flar, bünn, unfdjäbtict) für bie sarteften Heroen, fo fchmach, bafj er gar

nicht aus ber Kanne fommen fann. 2Bie gleifch fdjmecft, miffen manche 21r=

beiter nur oon i)och3eiten, Beerbigungen unb anberen „Ausrichtungen". 2Ber

an meinen Angaben 3ioeifelt, ber frage einmal bie ^leifcfjer bes Aummels=
burger Kreifes, mieoiel gleifch fie jährlich an ©utsarbeiter abgeben. Sebem
SRenfdjen mürbe bei ber Antmort bas #er3 im ßeibe er3ittern, unb ber

„gürftentumer" mürben ihre t)öl)nifd)en Belehrungen in Atunb unb $eber

ftecfen bleiben. Ober meint man auf biefer ©eite: hungrige #unbe beifjen

gut, unb hungrige Arbeiter gehorchen unb arbeiten gut?

Nicht Uebermut, nicht greiheitsbrang, allein biefe blaffe Not
treibt unfere ßanbjünglinge Zahr für Sahr h^rbemoeife in bas So<h ber

Ziegeleien bes Sßeftens. Unter freilich unmenfchlichen Anftrengungen gelingt

es ihnen bort, in menigen 2Ö o ch e n unb SRonaten mehr (Selb

3 U oerbienen, als bie oielföpfige 21 r b e i t s f a m i 1 i e ba =

heim im g a n 3 e n 3 a h r

,

gelingt es ihnen burch blutfauren ©chmeift, ber

Not im lieben (Elternhaufe für ein langes Sahr 3u fteuern.

©tarf, ©eehof.

Zu biefen trefflichen Schilberungen haben mir nichts meiter hiu3U-

3ufügen, als baß ber in bem Artifel genannte Nittergutsbefifeer

o. Kamefe=Bi3tfer bas (Einfommen einer ßanbarbeiterfamilie, bie

meitere Arbeitsfräfte (Hofgänger) gu ftellen hat, nicht nur auf 1650 Ntf.

gefchä^t hat, fonbern fogar auf 2198 9ttf.

Der ©enoffe #orn, Stettin, hat fich fcfjon im Zahre 1909 in Nr. 64

bes „Bolfsboten", 17. ^Jlärs 1909, mit biefem agrarifchen Ned)en=

fünftler o. Kamefe auseinanbergcfettf unb nachgemiefen, bag Kamefe
unter anberem beim Berechnen bes ßohneinfommens ben borgen
Deputatlanb mit 150 9Nt anfetjt unb für bie jämmerliche ßehmfate, bie

fich ßanbarbeitermohnung nennt, 210 SNt pro Sahr.

Da o. Kamefe im Zahre 1909 bas (Einfommen einer ßanbarbeiter=

familie 3U 2198 9Nt oeranfchlagt hat unb nach &en Beröffentlichungen

non Starf=6eehof 30 fchlie&en im Sahre 1910 nur noch auf 1650 9Nf.

fchä^t, nehmen mir an, baß bie Kritif bes ©enoffen $)orn ergieherifcf)

gemirft hat unb oielleicht #err o. Kamefe mit ber noch mit ber

SBahrheit fjerausrücfen mirb, baß bas (Einfommen feiner Arbeiter nur
runb 700 9Nf. beträgt. Dies ift bas mirflidje (Einfommen eines Kamefe=
fd>en Arbeiters, ber brei Arbeitsfräfte ftellen muß.

Der Nuhm bes E)errn o. Kamefe hat aber einen anberen oftelbifchen

Agrarier nicht fchlafen laffen. Diefer Agrarier mürbe auch auf ben
Blan gerufen, um bie agrarifche (Ehre 3u oerteibigen, unb oeröffentlichte

barauf in ben „Neueften Nachrichten", $ßofen, 8 . Oftober 1910 folgenben
Artifel:
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Einfommen einer länblichen Arbeiterfamilie auf
© ü t e r n in ber ^roninj S o f e n. #err Rittergutsbefifeer Saul gufr
SMtuchomo fcfjreibt uns: 3n 3f)rem gefchätjten Statte brachten Sie neulich einen

SIrtifet bes ßehrers Star!=Seehof über Arbeitertontratte aus bem Greife

Rummelsburg, unb smar bartegenb bas (Eintommen eines bortigen #ofmeifters

unb eines Arbeiters. Sei ber Surchficht biefer rechnenden Aufteilung tann

es bem gachmann nicht entgegen, bafc ber ßehrer Star! babei mohl bie Rut$=

niefcungen, nicht aber bie (Erträge baraus berechnet hat, unb bajj er fehr oieles

3U niebrig unb oieles moht gar nicht in Anfchlag gebracht hot. (Es ift bei einer

folchen Aufteilung aber nicht nur bas Sareinfommen einsuftellen, fonbern auch

bie 3öerte, bie fich aus ber gan3en Haltung einer Arbeiterfamilie mit nur
einigem Steife ersielen taffen. 3m Rachfolgenben folgt eine folche Serechnung

bes mirftichen (Eintommens auf ©ütern hier 3U fianbe:

2Bohnungs3infen ä 5 S™3ßut einer 3000 Start*2Bohnung .... 150,— St!.

Sinboiehftatt 5 S™3eut 3iufen oon 250 Start 12,50 „

Schmeineftatl 5 ^rosent 3iufen oon 500 Star! 25,— „

jährliche Reparaturen Sachbectungen, Küchenänberungen, Satten,

Sesinfoieren, genfterfcheiben ufm. ufm. an biefen brei ©ebäube*
anteiten runb 20,— „

Sie Serficherungen biefer ©ebäubeanteile 3750 Stt. ä 1000 Stt. =
3,50 3R! 13,— „

3noentaroerficherung 150 Stt. ä 3 Stt. pro 1000 0,45 „

Einnahme aus ber Kuh (im greien gutter) täglich 5 ßiter Stilch =
1825 ßiter ä 10 *ßf 182,50 „

(Ein Kalb 50,— „

Schtoeine*Ser!auf unb »Verbrauch 4 ä 100 Stt 400,— „

Aus ©eftüget, kühner 20 X 0,75 Stt 15,— „

Aus (Seflügel, GEier 365 X 3 X 5 54,75 „

Aus Kartoffellanb 50 Rentner ä 1,30 Stt 65,— „

Aus ©artenlanb, 5)auptfache Kartoffeln 40,— „

Aus Kraut unb ©emüfelanb 20,— „

Sare Kartoffeln — 80 3entner — fotten gar nicht berechnet merben

als Schmeinefutter 00,— „

©etreibe burch Aehren tefen ufm. 3 3eutner ä 8 St! 24,— „

ßöhne. hierbei mirb angenommen: 1 Stann, 1 grau, 3 arbeitsfähige

Kinber; oom 1. April bis 1. gmti, 8 SÖBochen, 15 Sonn» unb

geiertage ab, bleiben 46 Xage ä 1 St! , ä 50 Sfv ä 80, 65,

50 Sf. = 46 + 23 + 36,80 -f 29,90 + 23,- St!. = ... 158,70 „

oom 1. guni bis 1. September, (Ernteseit, 92 Xage, ab 17 geft»

tage, bleiben 75 Xage, Stann unb grau sufammen täglich 3 St!.,

bie Kinber 80, 65, 50 $f. = 225 + 60,50 -f 48,75 + 37,50 = 371,75 „

oom 1. September bis 20. Rooember in ber (Erbrufchseit, ber

Kartoffeln» unb Rübenernte, 81 Xage, ab 15 gefttage = 66 Xage

5 Serfonen ä 1,50 St!. = 495,— „

oom 20. Rooember bis 1. April, 130 Xage, ab 28 gefttage, bleiben

102 Sage intl. (Erbrufcfje, AÜorbarbeiten unb 3ulagen ä 1,75,

0,75, 0,70, 0,60, 0,40 Sit. = 402,90 „

Startentleberei unb Unfalloerficherungen . 41,30 „

An ©etreibe unb ©ratifitationen für bie Kinber 8 3&. ä 8 St!. = 64,— „

i)ei3ungsmaterial 50,— „

Apothete 10/— „

Uebertrag . . . 2665,85 Stt.
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Uebertrag . . . 2665,85 m.
Softor 20,— „

Sierargt 5,— „

An alfohotifchen ©etränfen an runb 250 Sagen ä 20 *ßf 50,— „

gür £5^ftlicf)fciten 5,— „

An bioerfen guh™)erten für ben (Beiftticfjen, Argt, Kirche ufm. fahr*

lieh 4 gurren ä 6 3Jtt. = 24,— „

©ebäuöe=Amortifationen non 3750 Alf. 5% = 17,75 „

Aus atterhanb Kleinmef), Riegen, Kaninchen . . . ...... 20,— „

Summa . . . 2807,60 507!.

Sie Sähe finb in allen Seilen erheblich niebrtger, als in ben 2Beftprouin3en.

3ch überlaffe jebem ben Vergleich biefes ©tnfomtnens bei einem gefunben

ßanöleben mit bem eines gabrifarbeiters.

Ausgerechnet in ber ^ßrooins ^3ofen follen berartig rofige 23erhält*

niffe gu finben fein. Siefe Aufteilung noch 3« fritifieren, h^6e bem
Sunfer fj u ß = Äfttuchomo, ber feine Aufteilung jebenfalls felbft nicht

ernft nimmt, hoch etmas guoiel ©hre ermeifen. Sie gange Berechnung

charaüerifiert fid) treffenb baburcf), bag 80 S^tner Kartoffeln gar nicht

berechnet toerben. 2Bir haben gelegentlich in 23erfammlungen ber ßanb*
arbeiter biefe ^Berechnung ihres ©infommens oorgelefen unb bamit nur
unbänbige i)eiterfeit heroorgerufen. Sie 23emerfungen, bie hterbei ge*

fallen finb, mären nicht fehr fchmeichelhaft. 3n ber Siegel nannten bie

ßanbarbeiter bie nächfte Beroenheilanftalt unb empfahlen biefe bem 23er*

faffer ber genannten üftotig gu bauernbem Aufenthalt.

Aber auch bann, tnenn in Sßirflichfeit bas ©infommen ber ßanb*
arbeiter fo hoch märe, hätten bie Agrarier gar feinen Anlafj, fid) als

2ftufterfnaben hinguftelten, benn es honbelt fid) in ber ßanbmirtfchaft

nicht nur um ben 23erbienft bes eingelnen Arbeiters, fonbern aller

arbeitsfähigen gamilienmitglieber unb eoentuell ber noch 3U ftellenben

SKitarbeiter.

Sie Satfache, baß fid) bie Agrarier frampfhaft abmühen, um in ber

Oeffentlichfeit bie 23erhältniffe ber ßanbarbeiter, felbft unter 23eifeite*

fchiebung aller üblichen ^Begriffe über Sreu unb ©lauben, als rofig hin*

guftelten, 3eigt uns bie Stelle, mo bie Agrarier oermunbbar finb. Unfere

Aufgabe foll es fein, nicht nur bie erbärmliche ßage ber ßanbarbeiter*

fdjaft ber meiteften Oeffentlichfeit befannt 3U machen, fonbern auch bie

unoerfchämten Schminbelnachrichten ber Agrarier niebriger gu hängen.



35 (anbnnrffcfjafflidje Atbeiferoerträge.

2)ie nachfteljenb abgebrudten Arbeiteroerträge bilben einen braftifchen

Veleg für bie £ritit, bie in oorftehenben 2lbfd>nitten an ben ßoi)n= unb
Arbeitsoerhältniffen in ber ßanbmirtfchaft geübt mürbe. 3^ biefen

Verträgen moEen mir t)ier nur noch einige einteitenben Vemerfungen
machen.

©s ßanbelt fid) um Abfcßriften non Driginaloerträgen, unb f)aben

mir ben tarnen bes Arbeitgebers, ber ben Vertrag in feinem ^Betriebe

eingeführt t)at, betanntgegeben. Eßithin ift ben ©egnern jebergeit ®e=

legenheit gur SloniroEe gegeben. Siegen ©rfparung an Raum finb

nidjtsfagenbe Veftimmungen gum £eil geftridjen morben. Auch einige

rebaftioneEe Aenberungen maren erforberlich, bamit bie Abfaffung

beffer oerftänblich mürbe. 2)abei rnollen mir nod) barauf fyinmeifen,

baß in aEen Verträgen nicht eine Veftimmung gu finben mar, bie non

ben Rechten bes Arbeitnehmers I>anbelt. 2öäre bies ber gaE gemefen,

bann hätte fie ber Verfaffer gerne mörttich neröffentlicht.

2)ie neröffenttichten Verträge finb auch nicht ausgemählt, um bie

Arbeitgeber nur non ber fehleren «Seite gu geigen, fonbern bie oer=

öffentlichten Verträge mürben mahEos aus bem reichlich norhanbenen

Rlaterial herausgegriffen. 5Tlod) niel mehr Verträge hätten mir ner=

öffentlichen fönnen, jebod) märe bamit nur eine VMeberholung gleich*

lautenber Verträge erhielt morben. ®s ergibt fid) bas leßtere fchon 3um
Seil aus ben nachftehenben 35 Verträgen.

2Benn non einer SBahl bei ber Veröffentlichung gefprocfjen merben

fann, fo nur in bem Sinne, baß ein aEgemeiner Ueberblid über bie

Verhältniffe in ben nerfchiebenen Vegirfen gegeben merben foE.

Vei ben Verträgen finb bie mid)tigften Veftimmungen non uns

unterftrichen morben, um bie einfeitige Abfaffung unb Ungerechtigfeiten

guungunften ber länblichen Arbeiterfchaft hernor<5uheben. Außerbetn

mirb auf biefe SRißftänbe noch burch furge Vemerfungen am Schluffe

ber Verträge htn9eiüiefen. 3m übrigen fprechen bie Verträge für

fid) felbft.

Hetpfüdrtungsfdjein für Drefdjet- ober SaglöhnerfamUien.

2)auer bes Arbeifsoerhälfniffes.

Veim herrn begm. bei beffen Rechtsnachfolger im Vefiße bes

(Butes treten bie enbesuntergeicßneten ^erfonen, bte (Ehefrauen mit ®enehmi=

gung ihrer (Ehemänner unb bie unmünbtgen ^erjonen mit guftimmung ihrer

Väter ober Vormünber oom 189 . bis bahin 189 . in Arbeit unb

oerpflichten fich, mit gemiffenhafter Xreue unb mit gleiß aEe in bem Vetriebe



35 lanbmirtfd)aftlid)e Arbeiteroerträge. 43

bes Arbeitgebers uorfommenben Arbeiten, insbefonbere folgenbe Arbeiten im

Xageloljn ober Afforb nad) ber 23eftimmung bes Sienftljerrn aussufüfjren,

als ba finb:

1 . gelbarbeiten, mie foldje bei ber 23eftellung unb in ber ©rnte oor»

fommen, 2. Srufdjarbeiten, 3. 5)ofarbeiten in bem Umfange, mie fie ber

^Betrieb ber ßanömirtfdjaft mit fid) 3U bringen pflegt.

©in jeber ber Unter3eid)neten oerfidjert, baft er feinem früheren Arbeit»

geber nidjt mehr oerpflid)tet ift 3ur Arbeit, fonbern mit beffen ©inmilligung

feinen ^Soften oerlaffen fjat, anbernfalls bie etma nötig merbenbe Rüdreife bie

fofortige ©ntlaffung nad) fid) siel)t unb sur fofortigen Rüdsaljlung bes 3ur

S)zrreife oerauslagten Reijefoftenoorfdmffes verpflichtet.

gerner oerfidjert ieber ber Unter3eid)neten, nidjt mit gud)tf)aus beftraft

3U fein, aud) gegenmärtig feine ©träfe su ermarten 3u l)aben. Snsbefonbere

oerfidjert aud) jeber, mit feiner Äranffjeit behaftet 3U fein.

Arbeifs3eii

Sie tägliche Arbeits3eit bauert oon . . Ulir morgens bis . . Uhr abenbs

mit Raufen oon je 54 ©tunbe für grüf)ftüd unb SSefper unb oon . . ©tunbe

für Rüttagbrot.

Sie ©tunben, in meldjen bie Raufen ftattfinben, l)at ber Arbeitgeber je

nad) bem ©tanbe ber Arbeit 3U beftimmen. Sie Arbeitsseit beginnt pünftlid)

um . . Ulir morgens mit bem SBeggange oom ©utsljofe unb enbet pünftlid)

um . . Ul)r abenbs an ber Arbeitsftelle.

3n bringenben Notfällen l)aben bie Arbeiter au<$
außer biefen ©tunben auf Verlangen bes Arbeitgebers
2Birtfd)aftsarbeiten su oerridjten. Sie SRäbdjen unb grauen er»

galten eine ©ntfdjäbigung oon . . . Rtf. Sie ^Beurteilung bes Rot»
falles ft e h t allein bem Arbeitgeber ober beffen ©tello ertreter

3U. ©benfo fteßt es bem Arbeitgeber 3U, bei Regenmetter bie Arbeit einftellen

3U laffen ober su befd)ränfen.

Sn gleicher SBeife oerpflid)tet fid) bie mitunterseid)nete ©ßefrau, minbeftens

mälirenb ber ©etreibeernte, ber Rübenbearbeitung, Drüben» unb heuernte

täglich • • . ©tunben mitsuarbeiten.

Bohnung.

Außer ben oorbenannten ßoßnfäßen in Afforb» unb Xageloßn mirb

ben Unter3eid)neten oom Arbeitgeber Übermiefen:

a) eine 2Bol)nung 3ur mietsfreien 23enußung, beftehenb aus . . . ©tuben,

Kammer, Kartoffel» unb Xorfgelaß, fomie ©tallung für ... .

b) an geuerungsmaterial

Sie Unter3eidjneten oerpflicßten fid), bie ißnen übermiefenen SÖBoßn»,

©tall» unb SMerräume gut imftanbe 3U erhalten unb bie 2Bof)nung jährlich

einmal auf ihre Soften aussumeißen unb ebenfo bie fleineren Reparaturen,

3 . 23. an genftern, felbft oorsuneßmen, aud) bas Reinigen ber Defen orbentlid)

unb minbeftens alle 2 Rtonate 3U beforgen.

Sas Recßt einer Reoifion ber SÖBoljn», Heller» unb ©tallräume fteht bem
Arbeitgeber jeberseit 3U.

halten bie Unter3eid)neten aus eigener ©djulb bie oorgefeßne Sauer bes

Arbeitsoerßältniffes nid)t aus ober muß ihre ©ntlaffung aus ber Arbeit aus
gefeßlidjen ober ben in biefem 23ertrage beseicßneten ©rünben erfolgen, fo

finb fie verpflichtet, für jeben Sag, meldjen fie in ben oorfteßenb beseidjneten
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2Bof)tträumen gemohnt fyaben, 20 Bf. 2ttiete 3u 3ahlen, unb ftnb gehalten,

8 läge nach ber ßöfung bes Arbeitsuerhältniffes bie ihnen sugemiefenen

2Bof)n=, Heller* unb ©tallräume 3u räumen unb gefielen im 2öeigerungsfalle

bie Berechtigung 3u, ihre fofortige gerichtliche (Epiijfion 3u bemirfen.

£anb für üatfoffeln ober fonftige ftufjung.

Besüglid) bes Kartoffellanbes, melches Unter3eichnete als teilmeife (Ent*

fchäbigung ber 3U leiftenben Arbeit uom S)errn sur ^tutpüeftung er*

hatten follen, mirb uerabrebet:

#err oerpflichtet fid), jeber ber unterseidjneten Arbeiterfamilien

. . . Quabratruten entmeber Kartoffellanb, mit ^ßflug unb (Egge 3ur Ausfaat
oorbereitet, 3U übergeben. Sie Ausfaat, pflege unb (Ernte ber Kartoffeln

haben bie Arbeiterfamilien fetbft 3u bemirten ober ber Kartoffelacfer mirb
ben Unterseichneten nach erfolgter Beife ber Kartoffeln Übermiefen. $ür bas

©teden ber Kartoffeln unb bie Bearbeitung bes Bobens mirb eine (Entfchäbi*

gung non . . . 9ttf. uerabrebet, bis 3u beren Berichtigung bie Ausmeffung bes

Kartoffellanbes nicht erfolgt.

5)ält ber Arbeitgeber aus eigener ©d)ulb bie oorge*
fehene Sauer bes Arbeitsuerhältniffes n i d) t aus ober
erfolgt feine (Entlaffung aus gefe^lichen ober ben im
Bertrage beseichneten (Brünben uor ber Aberntung bes
übermiefenen ßanbes, fo oerfällt bie blutjung bem Ar*
b e i t g e b e r. Ser Arbeiter erhält aisbann lebiglich ben auf bas ßanb oer=

menbeten ©amen unb srnar ben ©cheffei ©etreibe .... mit .. . 9Jif., ben

©cheffei Kartoffeln mit . . . entfdjäbigt.

(Erfolgt bie oorgebachte ßöfung bes Arbeitsuerhältniffes nach Aberntung

bes angemiefenen Acfers, aber uor beenbigter Bertragsbauer, f o h a t ber
Arbeiter pro borgen bes angemiefenen ßanbes . . . Btt
Badjt 3U 3 ah len.

Arbeitsgeräte.

Sie sum E)aden, ©raben unb Atähen notmenbigen Arbeitsgeräte hoben

bie Unterseichneten felbft mitsubringen. Sie ©erätfchaften, melche bie Arbeiter

uom Arbeitgeber geliefert erhalten, finb fie oerpflichtet fauber unb unbefchäbigt

3urücf3ugeben. Bon mutmiltig ober b u r d) grobe $ a h r l ä f f i g *

feit 3erbrod)enen unb untauglich gemachten ©eräten mufj,

ber 2ßert burch bares ©elb erfetjt merben.

©efjorfam, (Entlaffung.

Sie Sauer bes Arbeitsuerhältniffes ift auf ein 3af)r, alfo uom
189 . bis 189 . uereinbart. Sebocf) foll ber Arbeitgeber b e =

redjtigt fein, bas Arbeitsoerfjältnis fofort 3U löfen,
menn ein Arbeiter:

a) ben bienftlicfjen Anorbnungen bes Arbeitgebers ober beffen Bertreter

(Snfpeftor, Bermalter, Auffeher ufm.) felbft auf 3toeimalige Aufforberung hin

nicht golge leiftet,

b) ben Arbeitgeber ober beffen bie Aufficht ausübenben Bertreter be*

fchimpft,

c) ober gar benfelben fich tätlich miberfetjt,

d) menn ein Arbeiter ftiehlt,

e) menn ber Arbeiter 3u ben uerbungenen Arbeiten fich unfähig ermeift,

f) menn er fich ber Aufmiegelei fchulbig macht.
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Sßirb ber Arbeiter toährenb ber Arbeitsseit betrunfen betroffen, ober

hält er bie ^ausorbnung trofc rorljer gegangener aus =

brü etlicher Erinnerung nicht inne, fo ift ber Arbeitgeber für

jeben gatt ber gutoiberhanblung berechtigt, 50 f. bei ber n ä cf) ft e n

ßot)n 3 aI)Iung als Slonoentionafftrafe in Anrechnung 3 U

bringen, bie er an bie Ortsarmenfaffe absuliefern hat. Sßirb bie ©träfe

bei ber nächften ßohn3af)fung nicht geltenb gemacht, fo ift fie als erlaffen an=

3ufef)ßn.

Sie gleiche ©träfe in fiöfye oon 10 $f. 3ahlt ber Arbeiter für jeben Sag
ber nicht ausgehaltenen oereinbarten Sauer bes Arbeitsoerhältniffes.

Sie 3u stecht erfolgte Entlaffung fteht bem rechtstoibrigen Rruch bes

Arbeitsoerhältniffes gleich, ebenfo bie Steigerung, bas oereinbarte Arbeits=

oerhältnis überhaupt nicht an3utreten.

Siefer Vertrag ift einer ber ttJlufteroerträge, rote

fie t)om SSunb ber ßanbroirte eingeführt rourben.
Er ift ber tteinen Rrofcfjüre „Sas Specht ber lanbroirtfchaftlicfyen SSe=

amten unb Arbeiter" entnommen, bie im Aufträge bes Runöes ber

ßanbroirte Rechtsanroaft Sucfjslanb, #alle a. ©., 1895 herausgegeben

hat. Sas Kapitel über ßöhne ift roeggelaffen, ba bie ßöhne felbft bei

bem SRufteroertrag nicht angegeben finb.

3n ben nachftehenben Verträgen aus ber heutigen Seit, finben roir

alle biefe SSeftimmungen roieber. Sie SSeftimmungen über ©trafen,

©ehorfam ufro. finb oon ben ©utsbefi&ern gum Seil nach eigenem ®ut=

bünfen noch oerfchärft roorben.

Vertrag Tlx. 1.

Serpfüchfungsfchem für Srefdjer- ober SagtöfjtierfatmÜen.

Abgefcfjloffen im Sabre 1910 burch ben Arbeitsnachweis ber ßanb =

mirtfehaftsfammer für bie ^3 r o o i n 3 ©achfen.

Auf bem Rittergut Eptingen bei 901 ü d) e I n , $ r o o. ©achfen,
be3m. bem Rechtsnachfolger im 23efit$e bes ©utes ober einem anberen,
oom Arbeitsnachweis 3 u beftimmenben Arbeitgeber, in

biefem gatte jeboef) bei gleichem ßotjn, treten bie enbesunterseidjneten tyev=

fonen, bie Ehefrauen mit ©enehmigung ihrer Ehemänner unb bie unmünbigen
Rerfonen mit guftimmung ihrer Eltern besro. ihres Rormunbes in Arbeit unb
oerpflichten fid) mit getoiffenhafter Sreue unb mit gleifj alle in bem Retriebe

bes Arbeitgebers oorfommenben Arbeiten, insbefonbere folgenbe Arbeiten im

Sagelohn ober im Afforb nach ber Reftimmung bes Sienftherrn aussuführen,

als ba finb:

1. gelbarbeiten, toie fotche bei ber Reftelfung unb in ber Ernte oortommen,
2 . Srufcharbeiten, 3. ^ofarbeiten in bem Umfange, toie fie ber Retrieb ber

ßanbarbeit mit fid) 3U bringen pflegt. Ein jeber ber Unter3eid)neten oerfidjert,

bafe & feinem früheren Arbeitgeber 3ur Arbeit nicht mehr oerpflichtet ift. Sie

im anberen galle ettoa nötig merbenbe Rücfreife sieht bie fofortige Entlaffung

nach fich unb bie Rerpflichtung 3ur fofortigen Rücfsahlung bes sur $)trreife

oerauslagten Reifefoftenoorfcfjuffes. gerner oerfichert jeber ber Unter3eich=
neten, nicht mit Zuchthaus beftraft 3U fein, auch gegentoärtig feine greiheits=

ftrafe 3U erwarten su haben, gnsbefonbere oerfichert auch jeber, mit feiner
ßranfheit behaftet 3 u fein.
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Sie tägliche 2Trbeits3eit bauert im ©ommerljalbjafjr oon 5 Utjr morgens
bis 7 Ulir abenbs, mit Raufen oon je einer fjalben ©tunbe für grüf)ftücf unb
23efper unb oon 2 ©tunben für Mittagbrot; im 2Binterf)albjaf)r oon 6 Ut)r

morgens bis 6 Uf)r abenbs mit Raufen oon je einer fjalben ©tunbe für grüf)=

ftüd unb 23efper unb oon einer ©tunbe für Mittagbrot. Sie ©tunben, in

metdjen bie Raufen ftattfinben, t)at ber Arbeitgeber je nad) bem
©tanbe ber Arbeit 3 u befiimmen. Sie Arbeitsgeit beginnt pünft»

lid) oon 5 llfyr morgens mit bem Meggange oom ©utsfjofe unb enbet pünftlid)

um 7 Uljr abenbs an ber jeroeiligen Arbeitsfteüe.

Sn bringenben fällen 1) a b e n bie Arbeiter aucf) aufeer
biefen ©tunben auf Verlangen bes Arbeitgebers 2Birt»
fd)aftsarbeiten 3 u o e r r i d) t e n. Sie Männer unb 23urfdjen über

18 Safyre ermatten eine ©ntfdjäbigung oon 1 5 $ f. für bie Ueberftunbe, bie

grauen, Mäbdjen unb jüngeren 23urfd)en eine (Entfdjäbigung oon 1 0 § f.

Sie Beurteilung ob ein Notfall o o r 1 i e g t
, ft e t) t allein

bem Arbeitgeber ober beffen ©tetloertreter 3 m ©benfo

fteljt es bem Arbeitgeber 3u, bei 3tegenmetter bie Arbeiten einfteüen 3U taffen

ober 3u befdjränfen. Sie Arbeitsoerpflidjtung für bie mitunterseicfjnete ©l)e=

frau foll nidjt ooll in Anfprucf) genommen merben, jebod) ift bie © 1) e f r a u
minbeftens oerpftidjtet, mäfyrenb ber ©etreibeernte, ber
3tübenbearbeitung, 3t üben» unb Heuernte täglid) mtt 3 U =

arbeiten.

lieber ben ßofjn toirb folgenbes oereinbart:

Aufcer ber ©rnteseit, Männer, meldje mötjen fönnen, pro Sag im
©ommerl)atbjaf)r 1,85 Mf., im SBinter 1,85 Mt; grauen unb Mäbdjen über

16 Sat)re alt unb Sungen über 14 Safjre alt im ©ommer» unb UBintert)alb=

jafjr 1,— Mf.

gür bas Abmäljen, Sinben, Aufftellen unb Aufräumen einer gläd)e oon
180 Quabratruten SBintergetreibe unb 3taps mirb in Afforb gesollt 3,75 Mf.,

bei ©ommerfrucfjt 3,— Mf. gür Abmäljen einer glädje oon 180 Quabrat»

ruten Söiefengras ober SAee 1,50 Mf.

gür Sruferarbeiten mirb gesafjlt: 93eim ©rbruf$ mit bem glegel mirb

gemährt bas 13. $orn, beim ©rbrufd) mit ber Sampfmafdjine bas 26. Sbrn.

Sie An3af)l ber babei befrfjäftigten Arbeiter beftimmt ber Arbeitgeber.

Sie ©ntfdjeibung barüber, ob im Sage» ober Afforbloljn gearbeitet merben

fott, trifft ber Arbeitgeber ober fein ©telloertreter.
Aufjer ben oorgenannten baren ßotmfätjen für bie Arbeitsleiftungen im
Afforb» unb Xageloljn mirb ben Unterseid^neten oom Arbeitgeber als meitere

©ntfdjäbigung für bie 3u leiftenbe Arbeit Übermiefen: eine 2Bol)nung 3ur miet»

freien 23enut)ung, befteljenb aus 1 ©tube, 1 Kammer, Äüdje, ©elafj für $ar=

toffeln unb geuerungsmaterial, fomie ©tallung für SSicIj; geuerungsmaterial

mirb frei ins #aus gefahren.

Sie Unterseidjneten oerpflidjten fid), bie if)nen übermiefenen 2Bol)n»,

©tall» unb ®elierräume gut im ©tanbe 3U erhalten. Sas 3t e d) t einer
31 e o i f i o n ber 2ßol)n», Heller» unb ©tallräume ftef)tbem Arbeitgeber
jeberseit 3 U.

#ält einer ber Unterseidjneten aus eigener ©djulb bie oorgefdjriebene

Sauer bes Arbeitsoerfjältniffes nid)t aus ober muft bie ©ntlaffung aus ber

Arbeit aus gefefelidjen ober ben meiter unten be3eid)neten ©rünben erfolgen,

fo ift er oerpflidjtet, fofortnad) berßöfung bes Arbeitsoerf)ält»
n i f f e s bie il)m 3ugemiefenen SBofjn», Heller» unb ©tallräume 3u räumen.
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3m 2öeigerungsfalle fteht bern Arbeitgeber bie 23erechtigung 3U, bie fofortige

gerichtliche (Ejmiffion 3u ermirfen.

23e3üglid) bes ßanbes, meines gleichfalls als teihmeife (Entfchäbigung für

bie 3U leiftenbe Arbeit com Arbeitgeber 3ur ^tutjniefjung gemährt merben foll,

mirb oerabrebet:

Ser Arbeitgeber oerpflichtet fiel), jeber ber unter3eichneten Arbeiterfamilien

180 Quabratruten ßanb, mit ^3flug unb (Egge sur Ausfaat oorbereitet, 3« über*

geben. Sie Ausfaat, pflege unb (Ernte ber grüßte haben bie Arbeiterfamilien

felbft 3U bemirfen. Aufjerbem 25 Quabratruten ©artenlanb.

hält ber Arbeiter aus eigener ©chulb bie oertragsmäfcige Sauer bes Ar*

beitsoerhältniffes nicht aus, ober erfolgt feine (Entlaffung aus ber

Arbeit aus gefepchen ober ben oben be3eid)neten ©rünben oor ber Ab*
erntung bes iibermiefenen ßanbes, fo o erfüllt bie 9tu£*
ung bem Arbeitgeber, falls bie SSeenbigung bes Arbeitsoerhältniffes

oor Aberntung bes Acfers erfolgt. Ser Arbeiter erhält aisbann lebiglich

ben auf bas ßanb oermenbeten ©amen entfdjäbigt. (Erfolgt bie oorgebadjte

ßöfung bes Arbeitsoerhältniffes nach Aberntung bes angemiefenen Acfers, f o

hat ber Arbeiter pro lorgen bes angemiefenen ßanbes
bie entfprechenbe ©umme ^5 a cf) t 5 u 3 a h 1 e n.

Sie 3um fyadrn, ©raben unb Atähen notmenbigen Arbeitsgeräte ha&en

bie Unter3eichneten felbft mit3ubringen. Sie ©erätfefjaften, melche bie Arbeiter

oom Arbeitgeber geliefert erhalten, finb fie oerpflichtet, fauber unb unbe*

fchäbigt 3urücf3ugeben. 3ebe 23efd)äbigung ber geliehenen ©erätfehaften, bie

burch orbnungsmibrige 23enu£ung berfelben entfteht, ober oerlorenes ©erät,

ift oom Arbeiter burch bares ©elb an 2Bert 3U erfe^en.

23om ßohn merben bie oom Arbeiter gefetjlicf) 3 u lei*

ftenben Beiträge 3 ur tranfen» unb 3 noalibenoerfiche =

rung abgesogen. Anwerbern mirb tyetimvd) feftgefetjt, bafj 1 9)tf. bes

ßohnes ber erften 26 2B o <h e n er ft bei orbnungsmäfjigem
Abgang fällig merben. Ser fo surücfbehaltene ßohn bient sur
Sicherung bes Arbeitgebers für bie geleifteten 23orfcf)üffe unb für

etmaige fonftige Anfprüche.

Sie Sauer bes Arbeitsoerhältniffes ift auf 2 3af)re, alfo oom 1 . April

1910 bis 1. April 1912 oereinbart. ©tiHfcf>meigenbe Verlängerung bes 23er=

trags auf je ein meiteres 3af)r tritt ein, menn 12 2Bo<hen oor Safjresfchlufj

meber oom Arbeitgeber noch oom Arbeitnehmer ^ünbigung erfolgt. Sie fo*

fortige Aufhebung bes Sienftoertrages regelt fich nach § 626 23.®.23., ins*

befonbere ift ber Arbeitgeber bann basu berechtigt, menn ein Arbeiter 3 . 23.

a) ben bienftlicfjen Anorbnungen bes Arbeitgebers ober beffen Vertreter

(Snfpeftor, Vermalter, Auffeljer ufm.) felbft auf 3toeimaliger Aufforbe*

rung nicht ^olge Ieiftet,

b) ben Arbeitgeber pber beffen bie Aufficht ausübenben 23ertreter befchimpft,

c) ober gar benfelben fich tätlich miberfetjt,

d) menn ein Arbeiter ftiehlt,

e) menn ber Arbeiter 3 U ben oerbungenen Arbeiten fich u n *

fähig ermeift,

f) menn er fich ber Aufmiegelei fchulbig macht.

23leibt ber Arbeiter oon ber Arbeit meg, ohne bie (Erlaubnis bes Arbeit*

gebers einsuholen, ober mirb er mährenb ber Arbeits3eit betrunferi betroffen,

ober hält er bie hausorbnung t r 0 £ oorhergegangener aus*
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b r ü cf t i ch e r (Erinnerung nid)t inne, fo ift ber Arbeitgeber für ben

galt ber ßumiberhanbtung berechtigt 0,50 SOI f . bei ber nächften ßohnaus»

3at)Iung als Slonoentionalftrafe in Anrechnung 3u bringen.

3m SSehinberungsfalle burch etmaige Äranfheiten ift eine ärgtliche 58e=

Reinigung über Art unb mahrfcheinliche Sauer ber Äranfheit bei3ubringen.

Sie su Specht erfolgte (Entlaffung bes Arbeiters ftetjt bem rechtsmibrigen SSruche

bes Arbeitsoerhättniffes gleich, ebenfo bie Steigerung, bas oereinbarte Arbeits*

oerhältnis überhaupt anjutreten.

Sem Arbeitgeber ft e h t wegen aller Sorberungen aus
biefem Vertrage fomie wegen ©chabenerfatjanf prüfen
bas 3ted)t ber (Einbehaltung ber Sachen bes Arbeitnef)

5

m e r s 3 u.

Stefer Vertrag ift einer ber Stormaloerträge, mie fie non allen

ßanbtotrtfdjafisfammern benutjt merben. 3n bem Sßorttaut ftimmen
biefe Verträge alle mit ben Sftufteroerträgen überein, bie nom 58unb

ber ßanbmirte eingeführt mürben.

58on einer gefefelidjen Snftitution, bie auch bie Sntereffen ber Ar=

beitnehmer mahrnehmen foll, bürfte bitligermeife menigftens ein Schein

non Unparteitidhteit ermartet merben, baß menigftens in einem Salle

in ben Verträgen ber ßanömirtfchaftsfammern and) etmas non ben

Siechten ber Arbeitnehmer bie Siebe ift. Siichts banon ift 311 finben.

Stur (Sehorfam unb Pflichten merben angeführt, 58effere ©adjmalter

ber höd)ft einfeitigen Arbeitgeberintereffen, als bie ßanbmirtfchafts=

fammern es finb, fönnen fid) bie Agrarier nicht münfchen.

^erfrag Tlx. 2.

Atbeifsoerftag.

Abgefchloffen im 3ahre 1909.

3mifd)en ©r. Sur <h taucht Ulrich 5ßrin 3 non ©d)önburg =

5&$albenburg, 58 e f i t* e r ber h e r r f <h a f t © u t e b 0 r n

,

©d)lefien,

unb bem Arbeiter SS. in ©uteborn mirb nachftehenber SSertrag abge=

fchloffen:

Ser Arbeiter 58. oerpflichtet fi<h bis 3um 1. Stooember 1909 als Arbeiter bei

ber Ejerrfchaft ©uteborn unb ertlärt ficf) bereit, alle ihm aufgetragenen Ar=

beiten pünftlich unb geroiffenhaft aus3uführen. ferner oerpflichtet fid) 58.

feine (E h e f r a u ftänbig 3 U ber i>errfd)aft ©uteborn 3 U

allen oorfommenben Arbeiten 3 u fenben.

Als 58ergütung mirb bem 58. gemährt: a) freie 5Eßohnung im Arbeitshaufe,

b) für beibe möchentlich A 3entner Kartoffeln, menn fein Sag ohne
©runb oerfäumt mirb, c) 58rennhot3: monatlich ein ßanghaufen,

d) für feine 5ßerfon oom 1. April 1909 ab täglich 1,8 0 5X11 f. Arbeitslohn,

e) für feine (Ehefrau oom 1. April 1909 ab täglich 0,90 5Dt t, f) für jebe ge=

teiftete Xagesarbeit pro 5)3erfon A ßiter 5Stil<h. 58. oerpflichtet fid) mit feiner

(Ehefrau pro Sßoche 5 5Dtf. Kaution 3U sahlen, melche oom ßohn abge3ogen

merben unb bie höhe oon 60 SJtf. erreichen muh- 58erläftt 58. oor bem 1. 5)to=

oember 1909 bie Arbeit, ober mufc er aus befonberen Urfachen, mie 3 . 58.

ungebührliches 58enehmen unb SSetragen, Faulheit bei ber

Arbeit ober Xrunfenheit mährenb ber Arbeitsseit ober fonftigen 58 0 r =

fommniffen entlaffen merben, fo oerfäüt bie Kaution in E)öhe oon
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60 5Dtf. her S)errftfjaft. Anbernfalls erhält er bie Kaution am 1. Otooember

1909 3uriicf. 25 c i g a n 3 guter g ü ß r u n g befommt er unb feine
grau nocf) ein (Erntegefcßenf.

25ei oorfommenben Heineren 58erftößen gegen bie 25efet)Ie ihrer 58or*

gefegten roirb bem (Ehepaar 58. bis 3ur fyöfye non je 1 9)1!. oom 5ß$o<benlohn

abge3ogen.

3n biefem Vertrag fomrnt fo red)t bie ©ertngfchäßung ber Arbeiter

3ur ©eltung. (Erft ber lange £itel non „©einer Durd)laud)t" unb bann
beißt es einfach bem Arbeiter. Auch bie nicht blaubtütigen Agrarier

legen fid) in ber fftegel in ben Verträgen bas 5ßräöifat „i)err" bei,

mäßrenb es bem Arbeiter nerfagt mirb.

3m übrigen fann fid) „©eine Durchlaucht" mit feinem Vertrage

fei)en laffen, fomoßt be3ügü<h bes £age!of)nes mie and) mit feinen

fonftigen 58eftimmungen. Durchlaucht oerfpricht fogar bei gatt3 guter

güßrung noch du (Erntegefcßenf. Noblesse oblige. (Der Abel ner=

pflichtet.)

Detftag Ott. 3.

Dienffoerfrag

für beutfctje Aüdtoanberer aus 5R u ß 1 a n b

,

abgefcßloffen burch ben

D e u t f cß e n gürforgeoerein 58 e r l i n 523. 9, ©chellingfiraße n, für

bie ©utsoerroaltung Domäne k o l b i n g e n

,

kreis hannooet,

5$ ä <ß t e r: königlicher A m t s r a t k ö ft e r.

Abgefcßloffen im 3aßre 1909.

Die Arbeitnehmer finb oerpflichtet, an allen SBerftagen pünftlid) 3ur

Arbeit 3U !ommen unb alle im Sanbroirtfcßaftsbeiriebe oorfommenben Ar*

beiten nach Amneifung bes Arbeitgebers ober feines ©teItoertreters fleißig

unb forgfältig aus3uführen. Auf Verlangen bes Arbeitgebers ober feines

©telloertreters ift in bringenben gälten Ueberftunbenarbeit 3U leiften.

Die Arbeiter haben jebe Art oon Arbeit 3u oerrichten. 5ßferbe unb Dchfen

müffen oor 58 e g i n n ber Arbeits 3 eit gepußt toerben.

Die Arbeits3eit ift bie ortsübliche. 3m ©ommer oon 5 Uhr früh &is

7 Uhr abenbs, im SBinter oon 6 Uhr früh bis 6 Uhr abenbs mit üblichen

Raufen.

Die grauen finb nicht oerpflicßtet, 3ur Arbeit 3U fommen, jeboch

ift ber Arbeitgeber bereit, auf 5Bunfcß jeberseit Arbeit 3u geben, roenn fotche

oorhanben ift. 901 e i ft fommen bie grauen er ft oom g r ü ß ft ü d
ab 3 ur Arbeit. 3m ©ommer, namentlich 3ur 3eit ber heuernte, i ft

regelmäßiges (Er fcß einen nottoenbig.

Aertragsftrafen: Unentfchulbigtes gernbleiben oon ber Arbeit, Aaucßen

roährenb ber Arbeit ohne befonbere (Erlaubnis ber herrfcßaft ober an feuer*

gefährlichen ©teilen, Drunfenßeit, 5Jtacßtäffigfeit im Dienft, Ungeßorfam
gegen ben Arbeitgeber unb Hoheiten, insbefonbere gegen Diere bes

Arbeitgebers, fönnen mit Vertrags ft rafen bis 3 U 2 Alf. in jebem
einselnengalle beftrafttoerben. 52ßerben folche ©trafen oon bem
Arbeitgeber oerßängt unb bei ber näcßften ßaßlung aufrechterhalten, fo finb

bie einge3ogenen 58eträge an ben Deutfchen gürforgeoerein 3 U
58 e r l i n ein3ufenben, too fie 58ertoenbung finben 3U Sieden ber gürforge

für beutfche Aiidtoanbererfamilien, möglichft auf bem betreffenben ©ute.

Sie ßofjnformen 4
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Diiicffätligfcit ift (Entlaffungsgrunb: Sn ferneren fällen fanrt ber
Arbeitgeber (Entfernung oom 5)of unb Räumung ber
2B o h n u n g binnen a ch t Sagen oerlangen.

©treitigfeiten: Sn ©treitfäEen toenben fich beibe Vertragfchüeßenben

grunbfäßlich an ben S e u t f d) e n gürforgeoerein, berfeinen V e r=

trauensmann mit ©d)Iid)tung beauftragt unb aEes weitere

oeranlaßt ©oEte burch Verfd)ulben ber Arbeitnehmer (Entlaffung eines Ar*

beiters ober ber gan3en gamiiie oor Ablauf bes Vertrages erfolgen, ober foEte

ber Sienft oon ben Arbeitnehmern ohne berechtigten ©runb oerlaffen werben,

fo oerlieren ber ober bie Arbeitnehmer jeben Anfpruch
auf rüdftänbige A a t u r a l = unb ßohnbe 3 Üge. ©ernährte
Aatural* unb ß o h n o o r f <h ü f f e finb bem Arbeitgeber 3 u
e r ft a 1 1 e n.

ßohnbesüge: 2 Alf. Xagelohn für Alänner, grauen erhalten 1 Alf. bis

1,20 Alf. täglich, Einher, je nad) Alter unb Arbeit, 40 bis 80 $f. lieber*

ftunben: ber Atann 20 $f., bie grau 15 $f.

Aßir finb ber Meinung, ber Seutfcße gürforgeoerein, ber fid) 3ur

Aufgabe gemadjt hat, ausgemanberte 2)eutfd)e toieber ben gefegneten

©efilben ber preußifcßen Sunfer 3U3uführen, bürfte fich auch ettoas um
bie giirforge ber Arbeiter betümmern unb nicht nur bie ©efcßäfte ber

Sunfer beforgen.

Sßas befagt benn ber Abfaß: Sie grauen finb nicht uerpflid)tet

3ur Arbeit gu tommen? Aid)ts — benn es h e*&t ja gleich bahinter: baß
regelmäßiges (Erfcheinen ber grauen bei ber (Erntearbeit erforberlid) ift.

Sie ©trafbeftimmungen finb im höcä)|ten Ataße ungerecht. Sie

Arbeiter foEen alfo noch &a3u beitragen, bie ^affe bes eigenartigen

gürforgeoereins 3u füEen.

Sie Regelung über bie 6d)lid)tung oon ©treitigfeiten unb bie um
gefeßliche Veftimmung, baß bei (Entlaffungen burch fogenanntes 23er*

fcßulben ber Arbeiter rüdftänbige ßöl)ne nicht ausbeßahit toerben, jeigt,

baß auch biefer Vertrag ein ©flaoenoertrag fchlimmfter ©orte ift.

©oroeit uns befannt ift, toirb biefer gürforgenerein aus Staats*

mittein unterftüßt.

'Betlrag ftt. 4.

Atbetfetoerftag.

Abgefchloffen im Saßre 1909.

Ser Arbeiter g. r>erpflid)tet fich für bie 3eit com 8. Aooember 1909 bis

1. Sanuar 1911 gur Verrichtung fämtlid)er auf bem gibeifommiß
V e ß o w bei Sßerber a. b. 5)<x o e l notmenbig toerbenben Arbeiten.

Ser Arbeiter g. erhält freie SDBohnung, ©taEung, freies ©artenlanb, einen

Atorgen Slartoffellanb, 3wölf Aleter ©tocfholä, oier guber Aeifig, Aßiefenwachs

für 2 giegen, auch bürfen 2 ©chmeine unb 10 5) ü h n e r gehalten
rnerben. Aaturalien bürfen nicht oertauft rnerben,

f
o n *

bern rnerben oon ber i^errfdjaft 3 um Xagespreife abge-
nommen.

An barem ßohn erhält ber Unecht 660 Alf., abäüglid) ber gefeßmäßigen

Snoaliben* unb Sfranfenfaffenbeiträge, menn er ein ©efpann ha t.

gür Xagelößner gilt folgenber ßoßnfaß: für Alänner im AMnter: 1,40 Alf.,

grühiahr unb herbft 1,60 Alt., (Ernte 1,80 Alf.
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fyür grauen: im 2Binter 0,80 9ftt., griihjahr unb i)erbft 1,00 9)1!., (Ernte

1,20 m .

Die Jagelohnarbeit, fomie bie 2tttorb=ßanbarbeit, mirb nach oorher be=

fanntgegebenen ©ätjen besagt, besgteicfjen bie 3icgclei= unb gorftaftorbarbeit.

2trbeits 3 eit ift bie ortsübliche.
25ei anbauernb guter 23ehanbtung bes SSieljes erhält g. nad) 2tbtauf eines

Saures 3um (Etjriftfeft 10 9ttf.

2Birb ber 21 r b e i t e r ober feine (Ehefrau sur 2lrbeit beftedt unb

erfd)eint I) i e r 3 u n i d) t pünftlid) ober gar n i d) t , fo mirb ein
J a g e 1

0

h n in 2t b 3 u g gebracht. 23ermeigert ein Kontrahent ober feine

gamilienmitglieber ben © e h 0 r f
a m , ober betragen fie fid) unan =

gemeffen 3 u r Dienft^errfdjaft ober beren Vertreter, fo oerliert

berfetbe jofort bas D^edjt auf 2trbeit unb oerpftidjtet fid) innerhalb breier Jage,

bie 2Bohnung 3U räumen, gur Sicherung bes Dienftoerhältniffes ufm. merben

00m oerbienten ßohn 20 9D7f. bis 3ur orbnungsmäfjigen Verausgabe ber 2Bot)=

nung ufm. einbehalten.

Die Um3ugsfoften merben bem g. oom ßotjn innebetjalten unb nad)

Verlauf bes erften Satjres 3ur Hälfte, nad) Verlauf bes smeiien Wahres 3ur

anberen Hälfte 3uriiderftattet.

(Ein notier Jagelohn folt abgesogen merben, menn ber Arbeiter

ntdjt pxinftlicf) 3ur Arbeit erfd)ein t, unb bas bei bem erbärmlichen ßohn
non burd)fd)nittticfy 1,50 9Jtf. pro Jag. Sntereffant ift and) f)ier bie

93efd)ränfung ber 23iet)f)attung.

Eetfrag JXt. 5.

Ittiefefonfraff.

2tbgefd)Ioffen im gatjre 1908.

gmifdjen bem Vofbefi^er (Elaaffen aus Kt. 2ßatbborf,
Jßeftpreuften, unb bem Arbeiter S. ift beute fotgenber Kontraft ge=

fdjloffen morben:

6 . tritt non SCRartini 1907 bis bat)in 1908 in ein Dienftoert)ättnis. Der=

felbe mu| f ä m 1

1

i d) e 2t r b e i t e n , bie in ber 5ßirtfd)aft oorfommen,

meldjen tarnen fie auch haben mögen, 3 U jeber 3 e i t nerrid)ten.
Die 2trbeits3eit ift oon 4 Uhr morgens bis Sonnenuntergang,
im 2ßinter bis 3um Duntetmerben, unb menn er gebraucht mirb, bis 3 u m
2tbfütternum8Ut)r.

Der ßohn beträgt für bie 2Ö 0 d) e oom 1. Dttober bis 30m 1 . 2tprit

9 901 f. unb bie anbere $eit 1 2 f. unb eine 9ftarf für ben Sonntag, menn
S. gebraucht mirb. 2tufeerbem freie 2öot)nung unb 50 Quabratruten Kartoffel

lanb unb ^ ßaft Kohlen. gür ©etreibemähen erhält er 3,50 9Jtf. für ben

Kulmer borgen auf Setbftbetöftigung.

Die grau muf3 , menn fie gebraucht mirb, 3ur 2trbeit tommen unb erhält

ats ßotjn 80 ^ßf. auf Setbftbetöftigung. gür ©etreibebinben erhält fie 3 9Jtt.

für ben Kulmer borgen. Sollte fie oertjinbert fein 3 U tommen,
fo m u fj fie jemanb an ihre Stette annehmen.

S. ift gehalten, biefen Kontratt ftets nüchtern unb mittig aussufütjren,

anbernfalls ift 25rott)err ermächtigt, ihn fofort 3U enttaffen unb h a t er
teinen 2lnfprud) auf bie etma gefegten Kartoffeln, aud)

m u er bie 2Ö 0 h n u n g innerhalb brei Jagen räumen, gür
bas 93efud)en bes Kruges im hefigen Dorf mährenb ber 2trbeits3eit mirb
eine 501 a r t Strafe angerechnet.

4*
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Sänger fann bie 2lrbeits3eit mo!)I nicht ausgebehnt merben als in

biefem Vertrage oorgefehen ift. Sie grau tnirb bei bem erbärmlichen

Sohn non 80 fßf. pro Xag auch noch oerpflichtet, im galle ber 23er-

hinberung ©rfatj su [teilen. Sasu noch ©träfe feft3ufehen, ift ber ©ipfel

agrarifcher fRücffichtelofigfeit.

Berftag TU. 6.

Äonfraff bes (Sufsbefifjers (Eugen Sietn in (Sremblin, Beftpreufeen«

2lbgef<hloffen im Sahre 1906.

Ser Unecht & oerpflichtet fich mit feiner grau bei eigener 23eföftigung

mit eigenem Arbeitsgerät täglich sur 2lrbeit 3u tommen unb jebc ihm ober

feiner grau anbefohlene 21 r b e i t mit gieifj 3u oerrichten. Sie 2lrbeits=

3eit bes Cannes beginnt um 5 Uhr morgens unb enbet mit oölli =

gemSunfelroerben. Sie 2lrbeits3eit ber grauen roährt o o n 7 bis
11 Uhr oormittags unb oon 1 Uhr nachmittags bis Sonnen*
Untergang.

Ser Arbeiter toie feine grau finb oerpflichtet, auf 2lnorbnung bes 23rot=

herrn refp. beffen ©telloertreters auch anher ber feftgefetjten 2lrbeitS3eit jebcr=

Seit 3ur Arbeit 3U fommen unb toerben Ueberftunben mit bem oer =

hältnismähigen X a g e 1 o h n be3ahlt. 2Sei treuer Erfüllung
ber eingegangenen Pflichten erhält für jeben ooll geleifteten 2lr=

beitstag ber 3Rann in ben ERonaten 2lprit 1,30 2Rf., 2Rai 1,30 Alt., 3uni

1,60 gjtf., 3uli 1,90 9Rf., Sluguft 1,90 3Rf., ©eptember 1,60 2Rf., Dttober

1,60 9Rf., fRooember 1,20 3Rf., Se3ember 1,20 SRf., 3anuar 1,20 2Rf., gebruar

1,20 9Rf., 2Jtär3 1,20 9Rf.; bie grau in berfeiben ©fala nach Monaten: 60,

70, 80 ober 90 $f.

gerner mährenb ber 3eit oom 1. 2lpril bis 1. Oftober 1 Siter füfje unb
1 Siter faure 3Rilch unb oom 1. Oftober bis 1. 2lprit 1 Siter füfje 9Ril<h; hoch ift

bie grau hierfür oerpflichtet, auf Verlangen fürlOlßf. proXagS?ühe 3 u

m elfen unb bie ERil<h abmechfetnb nach ber EReierei 3U tragen.

Ser Unecht ift oerpflichtet, auf 2lnorbnung bes ^Brotherrn bie gütterung

unb pflege eines ©efpanns refp. bas güitern bes Otinboieljs 3u übernehmen.

Ges bauert bann bie Arbeits 3 eit im ©ommer oon 3 Uhr morgens
bis 10 Uhr abenbs, im 2öinter oon 4 Uhr morgens bis 9 Uhr
a b e n b s. Safür toirb ein ^ufchlag oon 20 2H jum X a g e l o h n gesahlt.

23ei Slfforbarbeiten fällt ber Xagelohn fort unb erhält ber Unecht beim

UJtähen oon SUee, ©ras unb (Betreibe mit ber ©enfe pro Mmer borgen 2 2Rf.

gür bas 23inben roährenb ber $R a <h t jebesmal 25 2ßf- greie 2Boh=

nung unb ©artenlanb. gür jebe Quabratrute Äartoffellanb
3 a h 1 1 ber Unecht 20 f.

Iß a <h t , hoch roerben felbigem hoch*
ftens 180 Quabratruten oerpachtet. S3ieh muh im ©talle ge=

halten merben. Riegen unb ©änfe bürfen nicht gehalten merben.

Ser Unecht hat bas nötige ^Brennmaterial in ben ihm
oon ber Sienftherrfchaft oorgefchriebenen gorften felbft

3 U faufen. Sie Anfuhr leiftet ber 23rotherr bei paffenber ©elegenheit um
entgeltlich-

Sie SÜünbigung biefes Vertrages hat brei 9Ronate oor 2lblauf bes SienfU

jahres su erfolgen. SSleibt ber Arbeiter nicht brei 3ahre toohnen, fo muh er

bie 3U feiner Abholung geleifteten guhren mit 3 9Rf. pro SSReile unb guhre
be3ahlen.
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Ungehorfam unb miberfpenftiges Betragen gegen ben Brotherren refp.

beffen Stelloertreter, Srunf, Siebftahl, A u f m i e g e l e i unb öffentliche
D'tu^eftörung merben n a ch ben ßanbesgefetjen beftraft;
aufjerbem mie auch im gälte nicht p ü n f 1

1

i ch e r (Erfüllung jeber
tn oorftehenben Paragraphen übernommenen B e r p f 1 i d) =

tung, ftet)t es bem Brotherrn frei, ben Unecht &. fofort 3u entlaffen unb ift

berfetbe bann oerpflidjtet, fofort bie dßohnung 3U räumen.

3n biefem galle hat ber $ned)t feinen Anfpruch auf ßofjn, 3ßof)nung

ufro. für bie goIge3 eit. (Er ift oerpflichtet, jebe ihm im laufenben 3ahre ge=

leiftete #o(3fuhre mit 6 3Jtf. 3u be^ai)lm unb oer 3 ichtet bei Streitig»
feiten, bie über Auslegung biefes Vertrages entftehen follten, a u s b r ü cf =

lieh auf jebe gerichtliche (Entfcheibung.

An unerhörten Zumutungen lägt biefer Vertrag nichts 3U münfcf)en

übrig. 3n ber lieget Arbeits3eit non früh 5 Uhr bis sunt nö fl t g e

n

Sunfelmerben, ba3u noch im Sommer non 3 Uhr früh &is 10 Vfyv

abenbs. (Einen ßohn 3u gahlen tnirb nur bei treuer Pflichterfüllung

oerfprochen. gür lumpige 10 Pf. pro Sag unb etmas Bftlch foll bie

grau bas BMfen ber Slühe übernehmen.

2)a3u finb für bas Seputatlanb pro Quabratrute 20 Pf. Pacht 3U

3ahlen. Brennmaterial barf nur nach bem SOBillen ber #errf<haft gefauft

merben. 2Bann foll benn ber Arbeiter eigentlich fein Seputatlanb be»

ftellen?

Sie Beftimmungen unter bem Kapitel „©ehorfam" richtig gu be=

3eichnen, ba3u fehlen uns bie parlamentarifchen Ausbrücfe.

Vertrag ttt. 7.

Sietiffoerfrag

bes #errn (öufsbefihets (Ermin (ßoftfrf)Ung ju Söbtis.

Abgefchloffen im 3ahre 1912.

Ser Sagelöhner $. hat alle ihm übertragenen unb fonft obliegenben Ar»

beiten unb Pflichten treu, fleißig unb nach beftem können 3u erfüllen, auch

ben Befehlen unb Anorbnungen feiner E)errf<haft nach jeber Dichtung hin

roillig, gehorfam unb mit (Ehrerbietung nach 3ufommen unb

fich auch bem Aebengefinbe gegenüber anftänbig unb ©erträglich 3U 3eigen.

(Er hat ben A u tj e n feiner i) e r r f ch a f t 3 U förbern unb ift oer»

pflichtet, biefelbe 3U jeber Zeit unb überall oor Schaben 3U bemahren.

Ser (Sutsbefitjer ©noin (Bottfchling entfehäbigt ben Angefteltten für feine

ßeiftungen mit: 1 . einem 2Bo<henIohn oon 10 dftf., 2 . einem dßochenlohn oon
18 Blf. in ber (Ernte, aber blofj 3u 4 döoehen gerechnet, 3. freie SU>ft, 4. freie

3Bohnung, 5. einem halben Atorgen Süirtoffelfelb, ber sum Anbau oon ilar»

toffeln benutzt merben fann.

Sie beiberfeitig ein3uhaltenbe ^ünbigungsfrift mirb hiermit auf 14 Sage

feftgefetjt, bei ber döohnung besgleichen.

3m gälte ber Auflöfung bes Sienftoertrages infolge SUinbigung ober

anberen gefetjlichen ©rünben fteht bem Arbeitnehmer fein Becht 3u, i r g e n b =

melche Anfprüche an ben Arbeitgeber megen ber etwa
auf bem ihm überlaffenen gelbe anftehenben gelbfrucht
ober Aufmenbungen irgenbmelcher anberen Art 3u ftellen.
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Uetftag JXt. 8.

2trbeifsoerfrag

3mif<hen ben ^ferbefnechten unb bem Sienftherm bes Kiffetguies

&tem-<5effen>H3 bei Naumburg.

2lbgefd)loffen im Sabre 1910.

Unter3eid)nete oerpflid)ien fid), auf biefem SUtterguie als $ferbefned)te

in Sienft 3U treten, refp. auf ein meiteres Sabr bafelbft 3u bleiben. Hüe
Arbeiten finb nach 2tnorbnung bes Sienftberrn ober feines ^ofmeifters ge=

miffenbaft unb mit Sdeifj aus3ufübren.

Seber SUted)t bat bie ihm übermiefenen ^ßferbe fclbft 3U füttern, tränten,

putzen, aussumiften unb 3u pflegen, auch bes Sonntags. ^obe Sebanblung
ber $ferbe mirb nicht geftattet unb füt)rt 3ur SSeftrafung ober ©ntlaffung,

ebenfo 23ermeigerung ber Arbeit, Ungetjorfam unb Xrunfenbeit.

Sie 2lrbeits3eit mährt im Sommerbatbjabr oon früh 3 Ut)r bis
abenbs 8 Uhr, im hinter oon 4 Ut)r bis abenbs 7 U ^ r.

hieroon finb früh unb mittags je 2 Stunben unb abenb eine Stunbe 3um
füttern ufm. beftimmt. 58eim DUibenfabren mirb auch im Winter um 5 Uf)r

angefpannt. Sas Schmieren ber Wagen, 2luflaben bes Saatgetreibes unb
d)emifd)en Sängers Ifaben bie Unechte mäbrenb ber gutterseit 3u oerrid)ten,

aud) bas 23ereitfteßen ber 2täergeräte. Sie jebem ei^elnen übergebene

Sienftmot)nung tjaben bie Arbeiter in gutem 3uftanbe 3u erhalten.

53ertuft ber Arbeit führt aud) ben S3erluft bes Wohnrechts tjerbei, fomie

bes ^artoffeltanbes, unb hoben btefe bann nur SInfprud) auf ben ausgelegten

Samen, metdjer 3U Sttarftpreifen berechnet mirb.

hierfür erhalten bie Arbeiter pro Woche bar 12 9ttf.; als Weihnachten

ein ©efdjenf oon 1 ÜDtf. für jebe gearbeitete Woche, jebod) hoben nur bie

Stnfprud), melche Weihnachten bei mir in Arbeit ftehen; freie Wohnung unb
Stallung unb ein Stücf ©arten, 2000 Stücf Xorffteine. Wer Neujahr absieht,

foll noch 300 Sorffteine surücflaffen.

$ür ©rnteseit ejtra 3 3Jtf. Ueberftunben merben aber nicht be3ahlt.

90 Quabratruten S^artoffeUanb für ben Ottann, 45 Quabratruten $artoffel=

lanb für bie $rau, menn biefe mit auf Arbeit geht unb möchentlid) menigftens

30 Stunben arbeitet.

Werben Säde aufjer ber Slrbeits^eit im 2lfforb abgetragen, fo mirb l)iev=

für be3ahtt pro Rentner parterre oom Wagen 1 ^$f., pro 3entner 1 Xreppe

oom Wagen VA $f., pro 3entner 2 Xreppen oom Wagen 1% ^f., pro

Rentner oon ber SJiafchine erhöht ftch jeber Sah um 24 Sßf.

Siefe beiben Verträge bemeifen, bafj auch in SJttttetbeutfcblanb bie

SSerhältniffe nicht beffer finb als im Often Seutfchtanbs. gür bie ©rnte=

Seit merben gange 3 907t gemährt. Safür gibt es feine ©ntfdjäbigung

für Ueberftunben. 23on Ueberftunben fann bei biefer langen 2Irbeits=

3eit überhaupt feine 97ebe fein. Sie 2Iusnuhung ber Notlage ber 2fr=

beiter geigt fich fo recht, inbem für bie fernere Arbeit bes Stbtragens ber

©etreibefäcfe au&er ber SIrbeitsgeit bie geringe ©ntfchäbigung geboten

mirb.
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TSzxtxag 7tt. 9,

Vertrag

3wif<hen ben tagelöhnern unb Seputatiften unb bem jeweiligen Inhaber ber

'padjfung Hof päftoto in IHedtenburg.

Abgefchloffen im Sabre 1911.

Seber Xagelöhner unb Seputatifi oerpflichtet fi d), allen oom Herrn am
gewiefenen Arbeiten unweigerlich f

i cf) 3 u unterwerfen unb bie=

felben mit gleifj unb ©ewiffenfjaftigfeit aus3uführen. Sie tägliche Arbeitsseit

ift bie non altersher in ^ätrom übliche, ebenfo mufj jeber aus*

nahmsweife, wenn es erforberlid) ift, auch 3u jeber 3eit ihm übertragene

Arbeit ausführen, für bie bann aud) bie bafür hierorts übliche Vergütung

gezahlt wirb. Sie A r b e i t s 3 e i t wirb burch eine Arbeitsorb =

nung beftimmt, wonach f
i cf) jeber 3 u rid)ten hat.

Sie Gattung eines Hofgängers fteht jebermann frei. Seboch befteht bie

Verpflichtung ber grauen 3ur Arbeit. Sebe grau mufj, fofern fie oerlangt

wirb, mitmetfen unb erhält bafür halbjährlich 60 Vif. refp. täglich 33 ^f.
unb muß fommen, wenn fie 3ur Arbeit im Herrenhaus ober im (Barten ober

fonft irgenbwo oertangt wirb. Sie grauen unb etwaige g ami =

lienmitglieber, welche f i cf; nur mit Erlaubnis bes Herrn
in $ ä t r o w a u f h a 1

1

e n bürfen, bürfen nur in ^ßätrom felbft

auf (Butsarbeit gehen.
Alles Arbeitsgeber hat fi<h jeber felbft 3U halten. Seber Xagelöhner

unb Seputatift erhält für feine Sei ft ungen, wenn er folcbe in
ber hier üblichen 2Beife tut, fich ruhig unb orbentlich führt, unb

auch feine Angehörigen ba3u anhält: VSohnung ufw. für fich unb feine $a=

milie, wie ihm biefelbe angewiefen wirb. (Br hat fold)e orbentlich in ©tanb

3u halten, wie er fie empfangen, jährlich 3u weiten, insbefonbere türen, Defen,

$od)oorrichtungen, Schlöffer, $enfterbef<hlag unb Scheiben ufw. fo 3U er=

halten, wie er fie empfangen, anbernfalls wirb es auf feine Soften gemacht.

Verbejferungen, Neueinrichtungen unb Vepflan3en im Stall, 2Bohnung, ©arten

unb ^artoffelader beim $ort3ug finb ohne Vergütung 3ur Stelle 3U taffen.

Sn betreff ber Venutjung ber überwiefenen Sßohnung unb Stallung wirb

ausbrüdlid) bemerlt, b a
ft es unterfagt ift, irgenb jemanb, wer

es a u ch fei, aufter ber $rau unb ben fchulpflichtigen Slinbern unb eoentl.

bem Hofgänger ein Unterfommen 3 u gewähren. Hier3u bebarf

es ftets ber oorherigen ©enehmigung bes Herrn.

ferner wirb gewährt an ©artenlanb 65 Quabratruten medl. Ntaft, an

^artoffeltanb 100 Quabratruten medl. Viaft, für ben Hofgänger 30 Quabrat=

ruten medl. SNaft. Schweinehaltung, $eberoiehhaltung in ber Stallung ift

jebem geftattet. Sas Halten oon jebem anberen Vieh, aud)
oon Halben, ift nicht erlaubt.

An Neuerung erhält jeber entweber 12 Shtbifmeter Knüppel ober 6 $uber
Stangem ober Vufchhol3 pro Sahr. Sas H0 I3 barf nicht oeräuftert werben,

fonbern bleibt 3ur Stelle.

Sn e r n ft e n ^rantheitsfällen wirb freier ©utsar3t unb in jebem eim

3elnen ^ranlheitsfall freie Apothefe über 2 9Nf. gewährt.

Alle Seputatiften unb Xagelöhner, fofern fie ein oolles Sahr in ^ätrow
gewohnt haben, bie fich gut geführt haben unb ihren fämttichen Verpflichtungen

orbnungsmäftig nachgefommen finb, nicht gefünbigt haben unb ein oolles

weiteres Sahr 3ur Stelle bleiben, erhalten 3U jebem 5Beihnad)ten 00m Herrn
ein freiwilliges ©efchenf oon 30 3Nt.
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Die grauen ermatten, menn fie auf Arbeit gepn, im VMnterptbjap
75 Vf- pro Sag, im ©ommerptbjap 1 Mt’., bei ^ornerntearbeit 1,50 Mf.

2tn ßop erplt ber Deputatift am Sapeslop in bar 200 Mf. unb
30 <5cf)cffel loggen, 10 (Bcfjeffel ©erfte, 4 ©djeffel ©rbfen, freie Haltung einer

Shtt) unter ben pffüpn.
2tn ßop erfjält ber Xagelöper pro Sag: 1. -ftooember bis 28. gebruar

1,10 Mf., 1. Mär3 bis 31. Mai 1,25 Mt, 3uni unb September 1,50 Mt.,

Suli 1,75 Mt, 2luguft 2,00 Mt., Ottober 1,10 Mt
3eber Xagetöper ift oerpftptet, für obigen Xagetop im Vebarfsfatte

and) als ©efpannfned)t au arbeiten; er ertjätt bann alle 3 ro e i gaijre
einen 3t e i f e r 0 cf. geber Xagetöper tann fid) eine $ut) unter ben i)of=

füpn plten, unb es mirb i f) m bann bei ber 14tägigen ß ö t) s

n u n g 4 Mt., pro 3ap atfo 104 Mt., 3urücfbeptten, ober tann er fid) für

10 Vf- pro ßiter angemeffen Vottmitd) taufen.

Sollte jebod) ein D e p u t a t i ft ober Xagetöfjner ober
feine grau ober ^inber fid) irgenbeine Veruntreuung sufdjutben

tommen taffen, fid) als notorifcpr Xrinfer ermeifen, fid) miberfepd) 3eigen

ober feine übernommenen Verpflichtungen in grober
2B e i f e oernad)Iäffigen, fo ift ber ^err berechtigt, biefen
Vertrag auf 3 ut)eben unb nt u

fj
bann fofort bie 2ß 0 f) n u n g

geräumt raerben.
©ottte jemanb ope ftppttige ©rünbe oon ber Arbeit fortbleiben, bie=

fetbe überhaupt niebertegen, ober es nötig fein, i t) n aus © r ü n b e n
irgenbeiner 21 r t oon ber Arbeit nad) ^ a u f e 3 U fcpcfen,
fo oertiert natürlich ber Xagetöper feinen Xagetop; es tann ihm aber

aud) ber ©etbmert feiner f ä

m

1

1

i d) e n ßmotumente, ber fid)

auf 80 Vf- pro lag beregnet, ope meiteres non feinem Xagetop in

2tb3ug gebracht merben. Vei ben Deputation ftetten fid) bie ©motumente
natürtid) ppr unb unterliegen ber Veredjnung bes i) e r r n

ats mafrgebenb.
gür etmaige gorberungen bes prrn mirb bis 3ur Ve3at)tung berfelben nom

ßop eine Kaution 3urüdbeptten. Die $)öp, 2trt unb 2Beife ber Kaution

liegt im ©rmeffen bes prrn.
Diefer Vertrag ift beiben Seiten norgetefen unb befannt unb gitt aud)

bei einem 2öed)fet in ber Verfon bes Dienftprrn.

Die Gunter in Medtenburg motten natürlich pnter tpen preujjifcpn

Sunfergenoffen nid)t aurücfftepn. Die Strbeitsseit mirb einfach burd)

bie Slrbeitsorbnung beftimmt. S^erft pißt es, bie Haltung non anberem
Viel) ats ©cpoeinen unb geberoiet) ift nicp ertaubt. Vßenn bann meiter

oon ^utjpttung bie Stebe ift, fo pnbett es fid) perbei mot)l nur um
bie Mitcputjung, mofür 104 Mt. im 3ape an ßop in 2Ib3ug fommen.
Die S)öf)e ber eoentuett ein3ubepttenben Kaution beftimmt ber fyerr.

3BiIIfürmirtfcpft atfo aud) per allgemein üblid).

^erfrag Itr. 10,

2tbgefd)loffen im Sape 1910.

3mifcpn bem Domänenpädjfet Scplj, #of Sanif), Ittecflenbütg, unb bem

Vferbefnecp V. ift nacpepnber Vertrag gefcpjffen:

Derfetbe gitt oom 24. Dftober 1910 bis auf meiteres, menn 3U Dftern

jeben 3apes feine ^ünbigung jum barauffotgenben 24. Dftober erfolgt. 2tn

Xagetop mirb be^aiflt: oom 1. Dtooember bis 31. Mär3 7 5 V f-,
oom
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1. April bis 31. Oftober 1 901 f., für bas 9ßferbefüttern pro Sag 25 9ßf. An
Deputat pro gahr 22 Rentner loggen, 8 Rentner ©erfte, #olz, tote es aus

ber gorft geliefert toirb, ohne Entrichtung oon #aulohn.

greie 2Bot)nung mit Stallplat} unb 40 Ouabratruten ©arten unb

80 Ouabratruten tatoffellanb im gelbe. Xäglid) 3 ßiter SSoIImitd) unb

2 ßiter SSJtagermitd). Oie grau f)at mit ben übrigen Sagelöhnerfrauen bas

helfen abtoechfelnb zu erlebigen unb erhält bafür pro Sag 20 9ß f.
2Benn

bie grau auf Arbeit fommt, pro Stunbe 10 9$ f., in ber Ernte 1 5 S f.

Siefer Vertrag zeichnet fich burd) feine überaus niebrtgen Söhne
aus. gür bie fernere Arbeit bes 90Mfens werben ganze 20 9ßf. pro

Sag bezahlt.

Betfrag Tlx. 11.

2itbeifet-&onftaff.

Abgefchloffen im gahre 1911.

gruifchen ber gütfflid) oon Bismardfchen (Sufsoettoalfung zu Schönau

unb bem Unterzeichneten ift nachftehenber Vertrag gefc^Ioffen:

Sie Arbeitszeit ift im Sommer oon morgens 6 Uhr bis abenbs 7 Uhr,

einfchliefjtich $£ Stunbe grühftücfs=, VA Stunbe 9DMttags=,
XA Stunbe 2Sefper=

3eit. gm 5öinter oon Sagesanbrud), morgens feboch fpäteftens 7 Uhr, mit

berfelben grühftücfs3eit unb 1 Stunbe Mittag unter gortfall ber Söefperzeit

feftgefetjt, abenbs feboch ftets bis /46 Uhr.

Stuf Verlangen ber ©utsoenoaltung toirb im SBinter, insbefonbere beim

Srefchen, mit nur % Stunbe 9DMttags3eit oon 8 Uhr an ber Strbeitsftetle

bis Ab Uhr burdjgearbeitet.

Aenberungen in ber Arbeitseinteilung behält fich

bie ©utsoenoaltung oor. SBährenb ber Ernte toirb burchfchniitlid)

mit Ueberftunben gearbeitet. Ser Arbeiter entfagt ausbrücflich
allen Einfprüdjen gegen Abänberungen in ber Arbeits =

Zeiteinteilung. Sie Arbeiter finb zur Sonntagsarbeit in ber Ernte

oerpflichtet.

An Sagelohn erhalten: 9Jiänner in herrfd)aftlid)er 9Bohnung pro Sag
oom 1. April bis 30. September 2 9DM., toährenb 6 Erntetoochen 2,75 9DM., oom
1. Oftober bis 31. 9Diär3 1,75 9DM.

^ferbefnechte in herrfchaftlicher 92ßohnung pro 2ßoche oom 1. April bis

30. September 14 9DM., toährenb 6 Erntetoochen 15 9DM., oom 1. Oftober bis

31. 9Kär3 13 3DM.

Sie grauen in hß**rfcf)aftlid)er 2Bof)nung erhalten pro Sag oom 1. April

bis 30. September 1,10 9DM., toährenb 6 Erntetoochen 1,25 9DM., oom 1. Dftober

bis 31. 9Kärz 1 9DM.

An Ueberftunben toirb gezahlt: an 9Dtänner pro Stünbe 20 Sf., an grauen
pro Stunbe 10 9ßf. Afforblöhne richten fich nach bem Stanbe ber grüßte.

Als 9DMnbeftlöhne toerben gezahlt: Sßintergetreibe mähen, abraffen, aufftellen

pro DDiorgen minbeftens 2,50 9DM., Sommergetreibe mähen, abraffen, auf=

ftellen pro DDtorgen minbeftens 2,25 9DM.

An Seputat erhalten bie Arbeiter: freie 9S3ohnung mit Stall unb ©arten,

1 Meines 92ßiefenftücf, 1 Stücf SMibenlanb, 1 9Dtorgen gebüngtes Äartoffellanb

3ur Selbftbeftellung, 1 guber Shticfbufch, 6 guhren 25ufchh°l3 (Suchen, 98irfen,

Eichen ober bergl.) nach Seftimmung ber #errf<haft.
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©rlaubnis 3ur Auf3u<ht oon Schmeinen, 5)iihnern unö 3iegen unb bas

benötigte ©trat). 3 u f a u f non Vieh ift o e r b o t e n. Aller Dung oer*

bleibt ber 3)errfd)afi. Verpachtung ber Sßiefe, bes ßanbes, Vermieten ber

SBohnung ift »erboten.

Varoorfd)üffe merben nicht gemährt, kommen Seute mit Kartoffeln nicht

aus, fo fönnen fie fie gegen Ve3ahlung oon ber 5)errf<haft be3ief)en. Abfchlags*

3ahlung mirb nicht gebulbet.

Die grauen ber Arbeiter unb Knechte in herrfä)oftlicher SSofjnung

finb 3 ur Mitarbeit oerpflichtet, ausgenommen in triftigen Ve*

hinberungsfällen.

Allgemeine Detpflichlungen. Der unterseichnete Arbeiter unb feine ©he=

frau oerpflichten fich, lebigltcf) ber ©utsoermaltung ihre Arbeitsfräfte 3ur Ver*

fügung 3U fteßen. ©rmachfene Kinber ober frembe ßeute biirfen bauernb in

herrfchaftlicher Sßohnung ohne ©rlaubnis ber ijerrfchaft nicht oertoeilen, ins*
befonbere nicht ein anberes Arbeiisoerhältnis eingehe n,

©in 3umiberhanbeln gieht ben Verluft ber VSohnung nad) fid).

Vei etmaigem Ab3ug barf Dung, Stroh, $)e\x nicht »erlauft ober mit*

genommen merben, ba ade ©molumente nur für bie Dauer ber Dienfoeii

gelten, ferner erftärt fich ber Unter3eichnete ausbrücflich einoerftanben, bah
alle ©molumente, insbefonbere #013 unb Kartoffeln, oon Veginn bes Deputat*

jahres, mit 1. April beginnenb, nur pro rata temporis 3uftehen, b. h- menn
ber Arbeiter mitten im Sahr fortgeht, hot er ben nicht aboerbienten ieil ber

©molumente 3urücf3utaffen. gür bie Vemertung ber ©motumente rechnen

Aßinter* unb Sommerhalbjahr gleich unb gelten bte ©motumente als oorroeg

gegebener ßohn. Die ©utsoermaltung behält fich o n ben
oormeg gegebenen ©molumenten bas © i g e n t u m s r e ch t

ausbrücflich oor, auch roenn fie in ben Vefit) bes © m p f ä n =

gers übergegangen finb, 3 . V. Kartoffeln nad) ber ©rnte.

Den Vertretern ber ©utsherrfchaft fteht jeber3eit bas Vetreten ber Aßolp

nung bes Arbeiters 3U.

Die ©utsoermaltung hat bas Specht, megen Xrunfenheit, Unehrlid)Eeit,

Sßiberfehlichfeit, 3 änfifchen, unoerträgtichen 2Ö e f
e n s unb u n =

ge 3 temenben Vetragens fofortige ©ntlaffung heräei3uführen. Sn
biefem gall erlifcht bas Dienftoerhältnis fofort, ohnemeitere V e r p f l i ch =

tung bes Arbeitgebers, unb h°t bie Räumung ber Aöohnung inner*

halb 8 Xagen 3U erfolgen.

Die gürftlich oon Vismardfche ©utsoermaltung hot fich enifchloffen, oer*

fudjsmeife, um einen Ausgleich für bie Unregetmäf3 tgfeit ber
grauenarbeitsleiftung 3U fdjaffen, feftsufe^cn:

Sebe grau aus gürftlich oon Vismardfcher SSohnung, metche oom
1. April bis 31. Ü0iär3 eines oollen Sahres geleiftet hot:

100 bis 124 volle Arbeitstage, erhält eine Prämie oon 15 üötf.

125 „ 149 „ „ „ „ „ „ 20 „

150 unb barüber „ „ „ „ . „ 25 „

Die 3ohtong ber Prämie erfolgt in ber 3^it 3mifchen 1. April unb 1. Atai

nach Veftimmung ber ©utsoermaltung. grauen oon Arbeitern,
m eiche am 1. April fort 3 iehen, bleiben oon ber Prämien*
oerteitung ausgefd)loffen. gür bie Ansahl ber geteifteten Arbeite*

tage finb unter A u s j <h l u h jeben ©i n f p r u d) s feitens ber Arbeiterin

allein bie Vüd)er ber gürftlich oon Vismardfchen V e r =

maltungmahgebenb. 10 Stunben rechnen einen Xag, Vruchteile oon
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Dagen, biß fi<h nach ber Abbition bet bcr (Enbfumme ergeben, bleiben unberücf-

fichtigt. Die Prämie t ft nid)t als ß o h n
,
fonbern als ein f r c i =

billiges © e f <h e n f ber Vermattung angufeljen unb tueber
anteilig 3 a h l b a r nod) eintlagbar. Die Vermattung behält fid)

bas Vedjt t>or, biefe (Einrichtung, menn fie ben gehegten (Ermariungen nicht

entfprichi, mieber 3u befeitigen.

Sn btefem Vertrag ber Vismarcffdjen (Sutsoermaltung finb etwas

höhere ßöhne norgefehen. Sebod) ift ötes nicht auf Vtsmardfches 2Bof)l=

tnollen für bte ßanbarbeiter 3urücf3ufül)ren, fonbern bie 5tähe non

Hamburg 3tuingt basu. Die Arbeüs3eii 3U oerlängern fteht ausörü<f=

lieh nur ber 5)errfd)aft 3U.

Sufauf non Vieh ift ausgefchloffen. grauen unb Angehörige bürfen

fid) nur auf bem Vtsmarcffchen ©ute ausbeuien laffen. ,3u beachten

finb bie rigorofen Veftimmungen über bas Deputat, hier (Emolumente

genannt. VSenn fid) bie grauen bas gan3e Sahr über 3ur Arbeit 3ur

Verfügung ftellen, erhalten fie bas horrenbe ©efdjenf oon 25 5CRf. unter

ben üblichen oorbehaltenen Vebingungen.

Detfrag TU. 12.

Dienff-&onfraff

ber (Bufebetrfdjaft 3U Ittatienfhal bei (Edernförbe.

Abgefchloffen im Sabre 1910.

Arbeiter $. uerpflidjtet fid), alle ihm angemiefenen Arbeiten unb Dienfi-

leiftungen unmeigerlich aus 3 uführen unb fpe3iell bie forgfältige

unb gehörige Wartung unb pflege ber ihm 3U biefem Qmde anoertrauten

3mei ober oier ^Sferbe 3u übernehmen. © l e i ch 3 e i t i g untermirft fid)

berfelbe ber auf bem Ej o f e beftehenben ober oon bem
(Butsherrn ober feinen Vertretern etma noch ein 3 ufüh s

renben Anorbnungen in jeber Ve 3 iei)ung.

Die grau bes SL hot bas gan3 e Saf)r, menn es oerlangt mirb, 3U melfen,

mofür biefelbe pro Dag 60 $f. erhält, gür 60 $f. hot bie (Ehefrau 18 Sftihe

3u melten unb erhält für jebe meitere $uh, bie fie meltt, 3/4 *ßf. mehr.

Die ArbeitS3eit bauert oom 1. Attirs bis 1. Aooember bei lHftünbiger

Atittagspaufe unb V± ftünbiger grühftüdspaufe oon morgens 6 Uhr bis

abenbs 6 Uhr. Aßenn es oerlangt mirb, mufj 5?. auch länger arbeiten unb

erhält hierfür eine Vergütung oon je 15 f.
pro Stunbe. Veim ©infahren

merben Ueberftunben jeboch nicht be3ahlt. (Ebenfo mufj er im Sommer bes

Sonntags auf Arbeit fommen, menn es oerlangt mirb, unb erhält pro Sonn=
tag 1,65 Alt.

&. erhält für feine Dienftleiftung: oom 1 . April bis 1. Dttober aus=

fchliehlich Sonntags pro Dag 1 Alt, oom 1 . Dttober bts 1. April ausfchliefjlid)

Sonntags pro Dag 90 $f., 9 3entner Aoggen, 3 Rentner ©erfte, ein Viertel

$uhfißif<h im Aooember für bas Aßinterhalbjahr, 1 gerfel im Atai für bas

Sommerhalbjahr, 3 ßiter füfje Atilch, 2 ßiter abgerahmte Attlch pro Dag.

Au^erbem: freie Aßohnung unb ©artenlanb, fomie 30 Duabratruten ßanb,
5000 Soben Dorf. Aßeiter erhält ein guber Vufch für bas Sommerhalbjahr.
Die Aufnahme anberer ^ßerfonen als ber gamilienmitglieber in ber Aßohnung
ift nur mit (Erlaubnis ber ©utsherrfchaft geftattet.
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2Benn ober feine (Ehefrau ben Rnorbnungen ber ©utsherrfchaft ober

beren Vertreter in ber SIrbeitsseit feine golge lei ft et, fid) ro t b e r =

f e b t , rutjeftörenben ß ä r m o e r u r
f
a d) t

,

fid) tnätjrenb ber Vrbeits*

3eit betrinft ober b i e Arbeit ohne berechtigten ©runb oerfäumt, fo

fann bas Dienftoerhältnis ohne (Einhaltung ber Slünbigungsfrift aufgehoben
tnerben. Sllsbann hat & bie oon ihm innegefjabte 2B o h n u n g
nebft (Barten mit feiner 0 a m i l i e innerhalb brei Sagen
3 u räumen, ohne besmegen unb megen ber oon ihm 3 u r ü d =

3 ulaffenben ©arten = unb gelbfrüdjte unb bes Dorfs eine
(Entfchäbigungsforberung geltenbmachen 3 u fönnen. Veim
SIbsug ift er gleichfalls oerpflichtet, ben oorhanbenen Dünger, heu
unb © t r o h ohne (Bntfdjäbigung 3 urüd 3 utaffen.

5JUd)t bfoh ben bet Vertragsabfchfuh beftehenben Rnorbnungen bes

herrn foll fid) ber Arbeiter unterwerfen, fonbern auch benjentgen 2fn=

orbnungen, bie ber $err nod) etn3uführen gebenft. VSenn bann ber

Arbeiter ben 3ufünftigen ^Befehlen feine gofge feiftet, bann fliegt er.

(Eine gute (Betegenheit sur (Entfaffung, wenn man bes Arbeiters über*

briiffig ift.

Vertrag Jlt. 13.

$ad)ffonftaff.

2lbgefd)toffen im Sahre 1911.

3mifchen ber (öufshettfchaff bes abeligen <0ufs fUuoenfief, ^olffein, unb
bem Snften (B. ift über bie in (Bfjlersborf, ^otftein, belegene Snftenftelle nach=

ftehenber ^ßachtfontraft oerabrebet unb fperburd) fd)riftli<h ooll3ogen toorben.

(Es oerpachtet gebaute ©utsherrfchaft bem Snften ©. bie Snftenftelle mit

ben babei gelegenen 2 heftar 63 2Ir ßanbes oom 1. SDlai 1911 auf ein ober

mehrere 3af)re, nämlich folange, bis entroeber bie ©utsherrfchaft am 1 . Ro=
oomber, ober häurer oor bem 1 . Rooember bes laufenben Wahres 3u bem
barauf fommenben SRaitag gefünbigt hat.

3ur Neuerung erhält Snfte 6000 ©oben Dorf, unb ein 3tneifpänniges guber

58ufchh°l5 non ber ©utsherrfchaft angetoiefen, muh aber &en Dorf fctbft

ftechen ober baden, trodnen unb oor bem Stufringeln oon ben Veifommenben

3ählen Iaffen.

Die ©utsherrfchaft übernimmt bie hauptreparaturen ber SBohnung, mas
aber bie fteinen Reparaturen an Sßänben, ßehmbielen unb gufjböben betrifft,

fo ift häurer uerpflichtet, biefe in gutem 3uftanbe 3u unterhalten, toie auch

bie ffenfterfcheiben.

häurer be3af)It für feine SBohnung nebft bem babei befinblichen ßanbe

an $acht jährlich fünf3ig Rtarf, fomie für eine 2öiefenpar3eIIe in ber Rtarfch

brei Rtarf.

Das ihm angemiefene ßanb muh häurer beftmöglichft bearbeiten, unb

bei feinem Slbsuge in gutem 3nftanbe toieber surüdliefern. (Erbarfmeber
heu, ©troh nod) Dünger oeräuhern, bamit basfelbe bem
ßanbe nicht ent 3 ogen merbe.

Vom 1. 9ttär3 bis 3um lebten Dftober inft. beginnt bie Arbeit morgens

um 6 Uhr unb enbet abenbs um 6 Uhr. Vom 1 . Rooember bis 3um lebten

Februar infl. beftimmt bie Dämmerung ben Anfang unb bas (Enbe ber Slrbeit.

Rtittags3eit mirb nach Verhältnis ber Sahres3 eit 1 bis 1% ©tunben unb

ffrühftüdsseit % ©tunbe gegeben. Von biefen Veftimmungen ausge*
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nommen ifi jebod) bie 3eit in ber E)eu= utib Kornernte unb bleibt es ber

©utsf)errfd)aft ober beren SteEoertreter mäljrenb berfelben gättslid) überlaffen,

bas (Enbe unb bie Alittags3 eit 3U beftimmen.

E)äurer oerpflid)tet fid), jeben borgen auf bem E)ofe ober mo^in er fonft

im ©ute 3ur Arbeit beftellt ift, mit ben erforberlidjen Arbeitsgeräten fid) ein=

3ufteEen. (Er barf feine Arbeit nid)t eigen mächtig oer^
taffen ober 3 U 5) a u f e bleiben, ofjne.üorijer bafür bie (Br =

taubnis ein geholt 3 u tjaben, menn er nid)t burd) Äranf =

f) e i t ge 3 mungen mirb, aus ber Arbeit fort 3 ubteiben.
An Xagetotjn erhält ber Snfte für jeben Sag, an bem er bie it)m 3U=

gemiefene Arbeit geteiftet t)at: oom 1 . Februar bis 14. 3uni 1,20 Alf., oom
15. Suni bis 15. September 1,60 Alf., oom 16. September bis 31. Oftober

1,20 Alf., oom 1. Elooember bis 31. Sanuar 1 Alf.

Sie ©rabenarbeiten in ben EBiefen, bas EBaEgraben, Aeetfdjneiben merben

in Aüorb ausgefütjrt nad) Afforbfäßen, bie oon ber © u t s b e r r =

fd)aftbeftimmtmerben. (Es mirb babei oorgefetjen, baß E)äurer einen

t)öfjeren Sageloßn oerbient, aber aud) in ber Sßorausfeßung, baß
er eine längere Arbeits 3 eit lei ft et, bamit biefe Arbeiten fdjneEer

beenbigt merben.

Sas Srefdjen gefd)iel)t mit ber Sampfmafd)ine in Aüorb, an ber 14 Sage=

löf)ner (Snften) teilneßmen, bie fid) bann in ben 18. Seil bes (Erbrufd)es teilen.

fyaEs bie $rau bes E)äurers auf Arbeit geben tann, fo erhält fie an

Sagelobn: in ber Heuernte 1,20 Alf., in ber Kornernte 1,50 Alt

EBenn ber Rentner Aoggen über 8,90 Alf. unb ber 3entner ©erfte über

5.40 Alf. gelten unb E)äurer mit bem felbft gebauten $orn 3U feinem E)aus=

ftanbe nicht ausfommen fann, fo miE bie (Sutsljerrfdjaft ibm 4 3eniner oon
jeber biefer Slornarten 3u ben obigen greifen in bem Sommerl)aIbjal)r oer=

abfolgen, er I) a t bie 23e3al)lung aber in bemfelben Al o n a t

3 U leiften, in meinem er oon bem $ o r n erhalten b a t ,
unb

tann nid)t über 2 Rentner 3 ufammen in einem Al o n a t b e =

anfprudjen.
E)äurer ift fd)ulbig, bem E)ufenpäd)ter, ber ibm fein fianb bearbeitet,

folgenbe 3<d)lung bafür 3U leiften: für 34 Ejeftar fianb 3ur Saat 3U pflügen

unb 3U eggen 3,60 Alt., für 34 E)eüar fianb 3U folgen ober um3ubred)en

2.40 Alf., für 1 guber Sünger 3U fahren, oom (Eigentümer aber felbft auf=

3ulaben 15 $f., für 1 $uber $0rn einsufafjren 30 *ßf., für 1 guber E)eu

ein3ufal)ren 60 ^ßf., für 1000 Soben Sorf ansufabren 45 ^jßf., für ein 3toei=

fpänniges guber 2Sujd)l)ol3 an3ufaljren 90 $f., ferner für E) 0 l e n unb
EBegbringen ber E) e b a m m e ä A^ eile 60 ^ß f.

Ejäurer barf feine fremben *jßerfonen bei fid) aufne^men unb, falls er
Eßermanbte länger als eine Eß 0 d) e bei fid) aufneljmen
mill, fo l) a t er bafür bie (Erlaubnis ber © u t s b e r r f d) a f t

ein 3 ul)oten.

Eßeadjtensmert ift in biefem Eßertrag bie ESegrünbung, mas unter

Aüorbarbeit 3U üerfteßen ift. Ser Arbeiter foE länger fünften, bamit
er einige ©rofeßen meßr oerbient. Afforbarbett ift Alorbarbeit, biefe

E5e3eicßnung trifft oor allem in ber ßanbmirtfcßaft 3U. Sie Agrarier
l)aben gar feinen Anlaß, um bas (Einfommen ber ßanbarbeiter 3U be=

feßönigen, auf bie „ßol)en ßößne" bei ber Afforbarbeit t)in3umeifen.

Siefe ift meiter nichts als eine fcßranfenlofe Ausbeutung ber Arbeits=

fraft.
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Die Agrarier briiftcn fid) auch immer mit ihrer gürforge, bie fie

freimütig ben Arbeiterfamilien angeöeihen laffen. ©elbft bas #oten unb
2ßegbringen ber Hebamme miiffen bie Arbeiter bejahen. (Ermarten

follte man, baß eine abelige ©utsherrfchaft menigftens ben SSeiftanb ber

ßanbarbeiterfrau in ihrer ferneren 6tunbe leiftet, baß foftenlos ein

guhrmerf 3ur Verfügung geftellt mirb. 60 mie l)ier fief>t bie gürforge
in ber $ra£is faft überall aus.

Settrag Jtx. 14.

Sietiffoetfrag.

Abgefchloffen im Öatjre 1910.

3d), ber (Stellmacher 3Jt., übernehme bie Stelle als ©utsftellmacher
unb als Arbeiter bei S)ervn (SJufsbefifjet Dorff auf bem Dominium
Aiolfenberg für bie 3eit oom 1 . Oftober 1910 bis 1 . Oftober 1911 unb oer=

pflict)te mich unter benfelben 23ebingungen immer ein meiteres 3ahr 3U
bleiben, falls nicht oon einer Seife oorher gefiinbigt mirb.

3<h oerpflid)te mid), alle Arbeiten, meldje im betriebe meines Arbeit*

gebers oorfommen, 3U machen, auch menn icf) nicht basu befonbers gemietet

bin, infonberheit aud) jeben anberen Arbeiter 3u oertreten, ohne bafür eine

befonbere ©ntfd)äbigung beanfpruchen 3u bürfen. 3d) oerpflichte

mid), fämtlicbe Arbeiten pünftlich, forgfältig, fleißig unb nach 3Sorfd)rift 3u

beforgen, überhaupt auf ben Aorteil meines Arbeitgebers bebaut 3u fein,

fomeit es einem o r b e n 1

1

i d) e n , ehrlichen 9^enfd)en 3 U 3 U =

muten ift unb bie Anorbnungen meines Arbeitgebers
fachgemäß unb nach beffen Sefiimmungen aus 3 ufüf)ren.

Sch oerpflid)te mid), mährenb ber (Ernte in bringenben gälten aud) Sonn*
tags außerhalb ber Kirchseit, gegen ben hoppelten Tagelohnfat) 3u arbeiten.

Die A r b e i t s 3 e i t beftimmt ber S) er r Arbeitgeber unb
richtet fid) biefelbe nad) ben S3erf)ältniffen be^vo. ber
galjresseit.

Sch erhalte auf bas Sahr nad) Seftimmung ber £j e r r f d) a f t in

oierfeljährlichen ober monatlichen Aaten poftnumeranbo an barem ß o h n

45 f. pro 9)tonat, an Deputat pro Sahr: freie 28of)nung unb Stauung,
geuerung, % borgen ©artenlanb, freien Arst unb Apothefe, pro TOonat

6 3eniner Kartoffeln, täglich 2 ßiter Atild), Drefdjgelb 3 *ßf. pro 3entner.

Sch oerpflid)te mid), bas überfc^üffige Deputat, mel*
d)es icf) in meiner 2Birtfd)aft nid)t oerbrauche, in er ft er

ßinie ber #errfd)aft 3 um Kauf gegen ben Tagespreis
an 3 ubieien. ßehnt bie ^errfdjaft bas Angebot ab, fo bin id) berechtigt,

bas (Betreibe auch anbermeitig 3U oerfaufen.

gür ben gaH, ba& ich niir foldje Vergehen 3ufd)ulben fommen laffe, megen

beren eine Dienftherrfchaft ihr ©efinbe fofort 3u entlaffen berechtigt ift, fann

ich jeber3eit ohne oorherige Künbigung entlaffen merben unb höbe ich Gisbann

nur ben bis 3u biefem Tage entfallenben ßof)n 3u beanfpruchen. Snfonberheit

aber fann ich fofort ohne ooraufgegangene Künbigung entlaffen merben bei

Diebftahf, Ungehorfam, Trunfenheit unb fchlechter 23 e h a n b =

lung bes 23 i e h e s ober bes übergebenen Snoentars, fomie

fchlechter Erfüllung meiner Dienftpflichten. Die © n t =

jeheibung hierüber ft e h t ausfchlieftlid) bem Dienftherrn
ober beffen Stelloertreter 3U.
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An 23 i e h blirfen im 3 a h r e nur 3 6 d) meine, 14 kühner,
1 Sdjaf gehalten merben. Das gutter I)at ber Arbeiter natürlich felbft an=-

3ufRaffen.

5^ad) 3meijä^riger Arbeits3eit merben bie ^eifeunfoften oergütet; folange

mirb ber Setrag als Kaution einbehalten mit 6 9Kf. pro SDtonat.

33on einer Regelung ber Arbeitsseit fann natürlich gar feine JKebe

fein. Die Abmachung hierüber befagt gar nichts. 5Benn ber Arbett=

geber es beftimmt, muß Dag unb 9tad)t gearbeitet merben.

Sntereffant ift bie Verpflichtung, non bem überfdjüffigen Deputat,

fomeit man überhaupt non Ueberfcfjug reben fann, nichts 3u nerfaufen,

ohne es normen ber ijerrfdjaft angeboten gu fyaben. Die ^errfcfjaft mirb

natürlich bie greife fo örüden, baß babei ein gutes ©efdjäft gemacht mirb.

Aud) bie Vegrensung ber Viehhaltung ift beseidjnenb. Die Agrarier

reben immer non bem 2Bof)tftanb ber ßanbarbeiter, ber burd) bie Vief)=

haltung begrünbet fei. Von (Einnahmen burd) Viehoerfauf fann nad)

biefem Vertrag gar feine D^ebe fein, nod) ba3u, mo ber Arbeiter bie

gutterfoften aus feinen niebrigen ©innahmen felbft beftreiten mu§.

Detftag Kt. 15.

Kettrag.

Abgefd)Ioffen im Sabre 1910.

Der Arbeiter g. oerpflidjtet fid), ab 30. 9Jlai 1910 in ben Dienft bes

f)ettn TTCeiffer 3U Sefcnib als Arbeiter 30 treten. ©r erhält bafür jäfjrlid)

aufjer freier 2öof)nung: 210 Atf. bares (Selb, 20 Rentner loggen, 1 3eutner

2Bei3en, 70 3entner Kartoffeln, mie biefelben auf bem gelbe gemadjfen,

12 SDfeter Stangenbol3 ober ^eifigijaufen im Sßinter, im Sommer 6 SJleter,

ferner ©artenlanb.

g. oerpfIid)tet fid), fämtlicfje Arbeiten, bie ihm übertragen merben, fei es

auch in ber Srennerei, orbentlid) 3u oerridjten unb im galle if)m ein ©ejpann

anoertraut mirb, basfelbe früh, mittags unb abenbs 3U füttern unb 3u pflegen.

Der Veginn ber gütterungs3eit ift im Sommer um 4 U b r
, im 2Binter

um 14 5 U

b

r.

Die grau foll ftets 3ur Arbeit fommen unb erf)ält bafür ben üblichen

Xagetofjn, im Sommer 8 0 Sf- unb im 2ßinter 7 0 Sf- 3u einem etmaigen

3urücfbleiben oon ber Arbeit uiufj am Abenb oorfjer bie Erlaubnis geholt

merben.

g. oerpftidjtet fid) aud), falls es oon ber #errfd)aft nicht anbermeitig

angeorbnet mirb, fid) Sonntags früf) fpäteftens um 7 Üf)r gum 2Bagenrü(fen

unb =fd)mieren auf bem ©utsbofe einsufinben.

g. erhält für eine 3ißge bas nötige i)eu unb Stroh, jebod) nur für ben

gall, bafj mirflicb eine fo!d)e gehalten mirb. ©tmaiger 23 e r f a u f
bes

5) e u e s ober bes Strohes ift nicht geftattet, ber Dung ge =

hört ber 5)errfd)aft.
Die Serabfolgung bes ©etreibes, ^olses ufm. erfolgt am Schluffe eines

jeben Atonats, bie bes ©elbes am Schluffe bes 23ierteljabres.

©tmaige Künbigung fann nur am 1 . Dftober erfolgen, gefdjieht folcfje an

biefem Dage nicht, fo läuft ber Kontraft auf ein Sabr meiter.

g. oerpflichtet fid), niemanbem aufcer feiner gamilie Aufenthalt unb

Sßohnung in feiner SSehaufung 3U gehen.

3umiberhanblungen heben ben Kontraft auf. g. bat feinen Dienft nad)

Anorbnung bes 5)errn Ateifter ober feiner Beamten ftets millig unb in.

nüchternem 3uftanbe 3U oerrichten.
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Serftag 71t. 16.

Sienfffonftaff.

2tbgefd)toffen im Sabre 1903.

3mifchen bem Hittetgufsbefibet fyevxn Schübe auf 3id>fon> unb ben unter

=

3eicbneten Arbeitern ift nacbftetjenber ^ontraft gefd)tofjen morbert:

Sie betreffenben Arbeiter oermieten fich bei i)errn Schüße auf ein Sabr
unb übernehmen burd) biefen S^ontraft fotgenbe Verpflichtung:

Sämtliche ihnen oom Sienftberrn ober beffen SieEoertreter aufgetragenen

Arbeiten bas ganse Sabr binburcb nach SSorfdjrift 3u uerrichten unb 3u alten

biefen Arbeiten mit bem nötigen hanbtoerf3eug 3u erfcheinen.

Sie ffrau m u b 3 u jeber 3eit, toenn es bie ^»errfchaft ober

beren SieEoertreter beftimmt, auf Arbeit fommen. ^ornmt biefetbe

nicht, fo muf3 fie fich entfchulbigen. 3m SSUnterbatbjabr toirb fie

menig oertangt.

3n betreff ber ßdtbauer ber Arbeit mirb beftimmt, bafj biefetbe oon
SDtichaetis (29. 9.) bis SERarien (2. 2.) oon Sag 3ur ERacht unb oon ERarien

bis SSRichaetis oon 5% Uhr morgens bis 8 Uhr abenbs fich erftredt. ©s fann

aber auch in gemiffen gälten bie 3eübauer ber Strbeit über bas gemöhnliche

ERafj ausgebehnt merben.

2tls ©egenteiftung erhält ber Arbeiter unb feine grau freie SBohnung
nebft ©arten unb 1 SRorgen ^artoffettanb. $ e i n Arbeiter barf ©ras,
heu, Stroh, ^

o

1

3

, Xorf unb Sünger oerfchenfen, oer =

taufdjen ober oerfaufen. Ser Arbeiter erhält mährenb bes Wahres

6000 Stüd Xorf ober 6 3Reter 3eber Arbeiter erhält ein Vierteljahr

80 $f., ein Vierteljahr 90 $f., ein Vierteljahr 1 ÜJRt., ein Vierteljahr 1,25 ERf.

Sagetohn.

Sn ber Roggenernte betommt er 10 Sage ä 1,50 SSRf. Xagelohn. Sie

grau erhält im Sommerhalbjahr 75 ^3f., im SEÖinterhatbjahr 50 ^Pf. Sagetohn.

Sem Xagetohn entfpredjenb finb bie Sttforbarbeiten.
Veim Sorfftechen erhalten bie Arbeiter bas, toas biefetben über Sagetohn

oerbienen, am 1. Dftober bes taufenben Sabres ausbesahtt.

Ser Arbeiter erhält ferner in ben 6 Sommermonaten pro 9Ronat

1 Rentner loggen. Sas Srefchen finbet im Stfforb ftatt unb 3mar Sampf=
brefchen bas 24 er Sbrn. Verbient ber Arbeiter mit bem 6 Rentner Seputat

bei ftänbigem ERitbrefcben nicht 24 Rentner ^orn im Sabr, fo erhält berfetbe

bas fehlenbe am Schluß bes Sabres.

2Ber im ßaufe bes Sabres feinen Verpflichtungen nicht nacbfommt, ber
oertiert bas Anrecht auf bie oon ihm gebauten gelb-
früchte; biefe falten bann ber £>errfd)aft fofort 3 u, ohne
b a

fj
ber Arbeiter bagegen gerichtlich SU a g e erheben fann.

Sie 3ieh3eit ift nur 3U ERichaetis unb mufj ein jeber, ber fortsieben miE,

ein halbes Sabr oor ER i d) a e t i s fünbigen, ob berfetbe im grüh s

jahr ober 3U einer anberen 3eit gefommen, ift babei gleichgültig.

2fus bem einen Vertrage ergibt fich, mie bie Agrarier es nerftehen,

bie niebrigen Sagelöhne noch nach &en Sahres3eiten ab3uftufen. 2tus

bem Sab „bem Sagetohn enifprechenb finb bie Effforbarbeiten" erfehen

mir mieber, baß im Etfforb auch feine höheren ßöhne bezahlt merben.

Sn ben beiben sute^t aufgeführten Verträgen ift ebenfaEs beftimmt,

bafe oon bem Seputat nichts oerfauft merben barf.
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^erfrag Tlx. 17.

5Urbetfst)etftag

bes ^ofbefigets 21. fyev^OQ in pommetbghof, Sdjtcsroig-^olfidn.

Abgefd)loffen im Sahre 1910.

Ser Tagelöhner 50t. oerpflichtei fich, uom 1 . 5)tooember 1910 bis 1. Sto=

oember 1911 3u arbeiten unb 3mar unter folgenben SSebingungen:

Serfelbe erhält als Xagetohn uom 1. Stooember bis 1. 50tär3 1,80 50i!.,

uom 1 . 50tär3 bis 1. Stooember 2 50t!., täglicf) 3 fiiter abgerahmte SOtilch, ein

gertel fotuie 525ohnung mit ©arten unb 400 5pfb. ©erfte.

Sie grau erhält uom 1 . Stooember bis 1. Februar 1 50t!., uom 1 . ge=

bruar bis 1 . April 1,20 50t!., uom 1 . April bis 1. 3uni 1,40 50t!., uom 1. Suni

bis 1. Auguft 1,50 50t!., uom 1. Auguft bis 1. Dttober 2 50t!., uom 1 . D!=

tober bis 1 . Stooember 1,50 5Dt!. Anbermeitig barfbie grau nid)t

auf A r b e i t gehen.
gür Ueberftunben ruerben 25 5j]f. bie ©tunbe besohlt. Sie Arbeitsseit geht

uon 6 Uhr bis 6 Uhr, in brei SOtonaten, uom 1. 3uli bis 1. Ottober, uon

6 bis 7 Uhr, bie SOtittagspaufe ift VA ©tunbe, nur beim ©infahren eine ©tunbe
unb uom 1 . 5tooember bis 1 . 50tär3 VA ©tunbe. grühftücf 20 SOtinuten unb
in ber Seit, in melier bis 7 Uhr gearbeitet toirb, eine 58efper3eit uon
20 SOtinuten.

©ollte ber Tagelöhner aus irgenbeinem ©runbe bie Arbeit uermeigern

unb feinen Sienft uerlaffen, fo h ° * er binnen 24 ©tunben bie
525 o h n u n g 3 u räumen. Stad) Stiebertegen ber Arbeit barf
tueber er noch einer feiner g a m i li e ben ©arten betreten,
noch etruas baraus entfernen.

SDtit Arbeitsfehlug mill btefer <r)ofbeftger bie gamtlie auf bie ©trage

fegen. Samit fid) bie gamtlie feine 5ßroöu!te aus bem ©arten mitnehmen
foll, barf ber ©arten nicht mehr betreten merben.

Setfrag Tlx. 18.

Atbeifsuerfrag.

Abgefchloffen im Sahre 1911.

S(h ©nbesunterfchriebener habe heute burch bas Arbeitsnachmeis*
bureau bes Vereins 3 ur 5Beff erung ber ©trafgefangenen
in 58 e

r

I i

n

5Befchäftigung als Hofgänger bei i)errn 525. Steed in 9tud)om

b. 58or!om in 5Btedlenburg unter folgenben 58ebingungen nachgeruiefen er=

halten:

Sie Sauer biefes 5ßertrages ift uom 17. Stouember 1911 bis 17. 5)to=

uember 1912. 58ei freier ©tation unb freier 52ßäfche beträgt ber Sahreslohn

90 50t!., 3ahlbar nach bem erften 58iertetjahr mit 18 50t!., bem 2. 58ierteljat)r

mit 21 30tf., bem 3. 58iertetjahr mit 24 5Dtt., bem 4. 5ßiertetjahr mit 27 50t!.

3ch uerfichere, bag ich gefunb unb bienftfrei bin unb oerpflichte mich,

bie mir burch biefes Abtommen übertragenen Arbeiten millig unb ben An=
orbnungen entfprechenb 3U uerrichten, bem #errn Arbeitgeber fomie
beffen 5)errn 5Bertreter unbebingten ©ehorfam 3 U

Ieiften unb ertläre mich uotltommen bamit einoerftanben, bag ber für bie

Steife, 5ßerpftegung, 5ßorto ufm. oerauslagte 58etrag uon bem #errn Arbeit^

geber für bas oben genannte 5Bureau einbehalten mirb.

2)ic ßoJjnformen 5
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23on ben nad)ftel)cnben gefe^Itdjen SBeftimmungen I)abe

i cf) Kenntnis genommen:

§ 1 bes ©efetjes oom 24. 2lpril 1854 betr. bie SBerle&ung ber Sienftpflichten

bes ©efinbes unb ber länblicfjen Arbeiter, ©efinbe, meines hartnäcfigen Unge=

horfam ober SBiberfpenftigfeit gegen bie ^Befehle ber herrfchaft ober ber 311

feiner 2luffid)t bestellten $erfonen fid) sufdjulben fommen läfjt ober ohne

gefetpnäfjige Urfodje ben Sienft oerfagi ober oerläfct, l)at auf Antrag ber 5)err=

fcfjaft, unbefdjabet beren S^ec^te 3U feiner ©ntlaffung ober ^Beibehaltung, ®elb=

ftrafe bis 3U 15 9Jlf. ober #aft bis 3U brei Xagen oermirtt.

Ser herein sur SSefferung ber Strafgefangenen fdjeint bem 2Bahne

3U h^öigen, bajs bet ben Fünfern bie entlaffenen Sträflinge gut auf=

gehoben feien. Sarum toerben bie Arbeiter gleich gu unbebingtem (Be=

horfam oerpflichtet. 3« allem Ueberfluß toerben bie Arbeiter noch auf

bie beftehenben 2lusnahmegefehe für bie länblichen Arbeiter aufmerffam

gemacht. 2Bohl barum, um ben entlaffenen Sträflingen bie balbige neue

23eftrafung in Sichere Slusficht gu Stellen.

23on Suriften fottte übrigens enoartet toerben, barüber unterrichtet

3U fein, baft bas preujgtfche (Befet) oon 1854 in Ntecflenburg feine (Bültig=

feit hat.

Vertrag TU. 19.

Äonlraff.

2lbgefchloffen im 3at)re 1911.

Ser 2lrbeitsmann Sch. oermietet fi<h bei bem (Bufsbefihet fjertn Bafet
ju 2lnnaberg bei Saloppe, Beffpteufeen, oom 1 . 2lprit 1911 bis 1 . Slpril 1912

als ^feröefnecht. ©r oerpflichtet fich aufjerbem, jeben ^often in ber SSirtfchaft

3u übernehmen unb jebe Arbeit 3 u oerrichten, toelche ihm oon
feinem #errn übertragen mirb.

^Beginn unb ©nbe ber Slrbeitsseit mirb jemeilig oon
ber # e r r f ch a f t beftimmt, ebenfo bie Raufen. Ungehorfam
ober ungesiemes ^Betragen berechtigen bie i>crrfci)aft

3 urfofortigen©ntlaffungohnegerichtliches©infchreiten.
© r felbft fommt täglich 3 ur 21 r b e i t unb ft eilt ebenfo

feine iochter 0 r i e b a als Hofgänger. Sie $rau fommt im

NSinter nur auf befonberes Verlangen nachmittags; aber
beim S r e f ch e n ben g a n 3 e n Sag. 3m Sommer aber fommt
bie $rau jeben Nachmittag 3 ur 21 r beit unb in ber ©rnte,
menn Serien finb, einen gan 3 en Sag unb in ber Sommerfornernte unb

Heuernte einen % X a g.

ferner hat bie $ r a u ö i e SSerpflichtung, auf Verlangen

bie hertfchaftüthen ®ühe melfen 3U halfen, m 0 f ü r 5 $ f. für bie 9Mf3eit

geaahlt mirb.

Safür erhält Sch- als ßohn pro 3ahr 180 Ntf. ferner 25 Scheffel Noggen
unb 2 Scheffel #afer, 3 Scheffel (Serfte unb 2 Scheffel ©emenge, 3 2Bifpel Äar=

toffeln, 10 Nieter Spalthol3, 3000 Xorf unb 4 fuhren Strauch, bas 3ur 2Bohc

nung gehörige ©artenlanb unb V* Nlorgen gebüngtes Äartoffellanb.
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Der Hofgänger erhält imSßinterSO^f unb im Sommer 60 $ f.

pro Dag, bie grau für ben Nachmittag 2 5 $f., be3. 25— 30 $f. im
Sommer unb für ben Vormittag 3 5 $ f. beg. 25 ^J3 f. im Sommer.
Sobann erhält er freie 2Bof)nung, mobei er fid) ber o o n ber H e r r f

cf) a f t

erlaffenen Housorbnung 3 u fügen I) a t.

Die grau t) a t aud) ferner bie Verpflichtung, im Haufe
bei ber 2Ö ä f <h e 3 u geifert.

grau unb Docf)ter müffen f)ier mitarbeitcn. Die Veftimmungen,

mann bie grau gur Arbeit 3U fommen 1)at, finb überflüffig. Seberaeit

muß bie grau 3ur Arbeit tommen. Daau aud) noch bet ber 2Bäfd)e

helfen, ©anse 5 Vf. merben für bie NMlßeit begabt.

Derfrag Jlx. 20.

Dtenffoerfrag.

2lbgefchloffen im Sabre 1910.

3mifd)en bem 2Ibminiftrator <$>. Ti. fjoffmann ju Batnifj einerfeits unb
bem Deputatfnedjt 21. anberfeits mürbe heute folgenber Vertrag abgefdjloffen:

Der Deputatfnecp oermietet fid) auf ein Sap unb 3mar oom 1. 2lpril

1910 bis bat)in 1911, als foldjer für bas Rittergut VSarnit), ber grau oon
V i 1 1 e r b e d geljörenb, unb oerpflicpet fiel), alle ihm übertragenen 2tr=

beiten fleißig unb pünftüd) nach erteilten 2lnmeifungen aussufüpen.

Die grau bes 21. b a t
, f o oft es oon ber fjerrfdjaft oer =

langt mirb, 3 ur Hausarbeit 3 u fommen unb bat f t c bie
Sdjafesu feieren unb mit ihren Kinbern Nüben oer 3 iehen
3 u helfen; fie erhält bafür ben ortsüblichen Dagelohn
ober 2lfforbfat).

Sommt Unecht 2t. feinen Verpflichtungen n a cb , fo er =

hält er folgenben Sohn: an bar 230 9Nf. jährlich, an loggen 24 gentner,

an (Serfte 5 3entner, an Kartoffeln 36 gentner, mie fie bas gelb gibt, an
Vrifetts 50 3entner unb 2 Raummeter Hol3, 2 ßiter 9Jtild) täglich, 2 9Dftär3=

fchafe ohne gell, 60 Quabratruten Hauslanb, 120 Quabratruten Kartoffellanb,

freie 2Bof)nung mit Stall, gutter für 3r^9^ri, meines felbft 3u merben ift,

Streu für Sdjmeine unb 3*^9en -

gür ben Hofgänger, ben 21. 3 u ft eilen hot, erhält er, folange

er nicht 16 Sape alt ift, 70 Vfv über 16 Sabre alt, 80 Vf- pro Dag.

SNalträtieren unb fchlechte Vebanblung ber ihm übergebenen ^ferbe, Un=
gehorfam unb Sßiberferlief) feit gegen 2lrbeitgeber, mieberholte Drunienfjeit im
Dienfte fomie in folgen gälten bes Diebftahls hoben bie fofortige ©ntlaffung

aus Dienft unb SÖBohnung 3ur golge.

Unbefcpänft mirb auch P6* öte Mitarbeit ber grau oerlangt, baju

noch bte Mitarbeit ber Kinber. gür ben au ftellenben Hofgänger gibt es

im höchften gälte 80 Vf- pro Dag. gür bie paar ©rofepn ift es aus=

gefchloffen, einen jungen, träftigen Arbeiter als Hofgänger au erhalten.

Da muß ber Arbeiter noch in feine Dafdje greifen, um ber Verpflichtung

na<h3u!ommen.

5*
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Bertrag JXx. 21.

Dienfffonfraff

bes ©utes (St.-ttiefößt, THedlenburg.

Slbgefcßloffen im Saßre 1909.

Seber Xagelößner mit feiner gamiüe ntuß ber Oienftßerrfcßaft unb ißrem

Vertreter treu, fleißig unb geßorfam fein.

Oie 21rbeits3eit mäßrt im ©ommer oon 6 Ußr morgens bis 8 Ußr abenbs,

mit V* ©tunbe grüßftücfs=, 1 ©tunbe Mittags* unb H- ©tunbe 23efper3eit,

in ber S)eu= unb Kornernte j e b o tf) abenbs fo lange man
f e ß e n fann, im SBinter oon ßicßt 3u ßi(ßt, bocß fällt oom 24. Oftober

bis 1 . Slpril bie SSefperäeit fort.

Sn ber $)z\x= unb Kornernte unb beim Hol3faßren ßat ber Xagelößner

auf Verlangen bafür 3u forgen, baß er bas (Effen mittags auf ber Slrbeitsftelle

oeraeßren fann.

Oie Hausfrauen finb oerpflicßtet, menn fie angefagt merben,

3ur SBäfcße, ©cßlacßterei unb gum ©djaffcßeren alle auf Arbeit ju fommen.

Sticßterfcßeinen ßat SSeftrafung 3 u r g o t g e

,

menn feine fticß=

ßaltigen ©rünbe geltenb gemacht merben fönnen, bie aber perfönlicß auf bem

Hofe anaubringen finb. Sn ber S)eu= unb Kornernte fomie bei
allen übrigen lanbmirtf cßaf fließen Arbeiten mirb es

gemünfeßt, baß bie grauen naeß SJtöglicßf eit auf Arbeit
g e ß e n , menn fie oerlangt merben.

Oie SUnber müffen außer ber ©cßul 3 eit, menn fie oer =

langt merben, 3 ur Arbeit geßen unb bürfen biefelben
nießt oßne (Erlaubnis ber ©utsßerrfcßaft aus bem ©ute
oermietet merben.

Oas (Einfommen bes Arbeiter beträgt: a) eine SBoßnung nebft ©tallung,

bocß ßat er bie Snftanbßaltung felber 3u beforgen; b) 40 Stuten ©artenlanb,

80 Stuten ßanb im gelbe; c) gutter unb SBeibe für eine Shtß, b o cß muß
er bann 30 SJtf. refp. 20 SJtf. SBoßnungsmiete besaß len, je

naeß ber ©röße ber SBoßnung. S)at ber Xagelößner feine Shtß, ift bie

SBoßnung frei unb erßält er pro Xag 3 ßiter SJtilcß oom Hofe unentgeltlicß

geliefert; d) SBollgelb 8 SJtf. 3U Soßannis; e) ©änfegelb 12 SJtf. im Oftober,

SSranntmeingelb 4 SJtf. in ber Kornernte; f) an geuerung erßält er 2H Haufen
Sßellenßol3 unb 30 Rentner SSrifctts für ben $reis oon 4 SJtf. 21uf= unb
Slblaben oon H0I3 unb SSrifetts muß er felber beforgen ober ben bafür oer*

auslagten ßoßn beaaßlen.

gerner Xageloßn oom 24. Oftober bis 24. Slpril 6 0 $f., oom 24. Slpril

bis 24. Oftober 7 0 f., 6 SBocßen in ber Kornernte 8 0 $ f.

Oie Hausfrauen erßalten pro Slrbeitsftunbe 10 $f., bei (Erntearbeiten

pro ©tunbe 15 $f.
Äinber erßalten im SBinterßalbjaßr 2 5 $ f., im ©ommerßalbjaßr

3 0 ^5 f. pro Xag.

Oer Xagelößner fann im ßaufe bes Saßres faufen: 11 gentner Stoggen

3um greife oon 5 SJtf. pro Rentner, 3 gentner ©erfte 3um greife oon 4,50 SJtf.

pro Rentner.

Sin Orefcßerloßn in Slfforb mit ber Oampfmafcßine mirb ber 21 . .genfer

unb mit ber Hanb ber 15. gentner als ßoßnforn gegeben. SSeim SJtafcßinem

brufcß müffen bie grauen immer mit 3 ur Slrbeit fommen
unb aueß beim Hanbbrufcß S^orn unb S?aff mit auftragen unb fortfeßaffen.
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Sas SRäßen mirb größtenteils in Atforb gegeben unb erhalten bie ßeute

für 12 Stuten 60 bis 75 *ßf. 58ei befonbers frf)Iecf)t unb fcßmierig 3U mäßenbem
(Betreibe !ann jebocß nacß ©rmeffen ber (Butsßerrfcßaft eine (Erßößung bes

Afforbfaßes erfolgen.

Scßute, Ar3t unb Apotßefe ßat er für ficß unb feine Familie frei, b o cß

muß er fid) o o r ß e r auf bem h o f e melben.

Stroß erßätt er n a cß (E r m e f f e n ber (Butsßerrfcßaft.

SBenn bie grauen nicßt sur Arbeit erfcßeinen, unb bas bürfte moßl

immer verlangt merben, ßaben fie nocß 93eftrafung 31t ermarten. Sie

höße ber Strafe beßält fid) natürlich ber Sunfer oor. Sie Kinber müffen

fid) mit ausbeuten taffen. Stuf anberen ©ütern bürfen fie nid)! arbeiten,

fonft fliegt bie Strbeiterfamitie nom 5)ofe.

Sertrag 3tr. 22.

Sltbeifsoerftag.

Abgefcßloffen im Saßre 1912.

Ser Arbeiter Scß. oerpfticßtet ficß bei hettn Somänenpäcßfet Ttteroes,

©refonfe, Beffpreußen, oon 907arien 1912 bis baßin 1913 als Arbeiter unb

fteltt als tfjilfsfräfte: 1 . feinen Soßn SBilßetm als ^ferbetnecßt, 2. feinen Soßn
Hermann als Scßarmerfer, 3. feine Xocßter (Emilie in grauftette, metcße im

Sommer einen ßatben Sag auf Arbeit 3U geßen ßat.

An ßoßn erßätt Sd). bei pünftlicßer ^Pflichterfüllung unb

Stellung ber genannten Arbeitskräfte: 120 9D7f. bar unb 6 907f. SBoltgetb,

32 gentner (Betreibe unb 75 Rentner Kartoffeln, Ausmaß oom gelbe,

30 Quabratruten ßeinlanb, 30 Quabratruten Sörucfentanb, 20 Quabratruten

Koßttanb, freie Söoßnung unb H SCRorgen (Bartenlanb, 4 Raummeter Kloben*

ßol3, 2K Quabratruten Xorf, fetbft 3U macßen, mie ßier üblich; 1 ®uß in

Sßeibe unb 1 gußre heu, (Sänfeßattung mie ßier übticß.

Sie X o cß t e r erßätt bas übliche grauentagsloßn, fomie 5 gentner (Be*

treibe, hädfßl, Kaff* unb Streuftroß nacß 93ebarf, mie ßier übticß.

Ser Scßarmerfer erßätt
XA Saßr 40 ?ßf. unb /4 gaßr 30 $ßf.

Ser KnecßtSöitßelm erßätt 110 907f. unb 3 907f. Söotlgetb, 16 Rentner

(Betreibe, 36 gentner Kartoffeln, Ausmaß, 3 Staummeter Ktobenßot3 , VA Qua*
bratruten Sorf, 1 Kuß in SBeibe, 15 Quabratruten ßeinlanb, 15 Quabratruten

SBrudentanb, ferner SBoßnung. greie Kranfenßausbeßanbtung für Scß. unb

feine arbeitenben Angeßörigen.

Stile Arbeiten finb oon Scß. unb feinen Arbeitskräften pünftlicß, forgfättig

unb fleißig unb nad) SSorfcßrift aussufüßren, ben Anorbnungen ber 23orge=

feßten, mo3u aucß ber 2Sogt geßört, ßaben fie oßne Söiberrebe golge
3 u t e

i

ft e n

,

ficß allen Streitens unb ßärmens 3u entßatten unb ficß an =

ft ä n b i g unb g e f i 1

1

e t 3U betragen.

gumiberßanbtungen berecßtigen Arbeitgeber 3U einer Sertragsftrafe oon
3 907 f. für jeben galt, Ungeßorfam, Siebftaßl, mieberßotte Sruntenßeit

berecßtigen Arbeitgeber 3ur Auftöfung bes Vertrages unb fofortiger Sienft*

entlaffung unb ßat Scß. in biefem gatle bie geftettten Um 3 ugsfußren
im betrage oon 30 907 f. 3U erfeßen.
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Sebenfalls hatte btefer Arbeiter nicht mehr arbeitsfähige gatntlien=

mttgfieöer, fonft mären bie auch noch oerpflid)tet moröen, bei bem Do=
mänenpächter 3U arbeiten. Das ©efamteinfommen bürfte, fehr günftig

gerechnet, faum 1500 überfteigen. Dabei toerben oter Arbeüsträfte
oerlangt. Dagu noch öie unerhörte Strafe non 3 TO., toenn bie gamtlte

fich nicht „anftänbtg unb gefittet" beträgt.

Bedtag Br. 23.

Dienffoedtag

bes Rittergufsbefibers fjettn Rogmatm auf Bibedeicb, £t. XBefternberg,

unb bem Stellmacher 9t.

Abgefchloffen im Sabre 1911.

Der Stellmacher erhält: freie Wohnung, Stallung, ©rabelanb, freie geue=

rung unb Streumaterial. An Deputat: täglich 3 ßiter Atilch, jährlich 24 Rentner

loggen, 80 Rentner Kartoffeln. Sn bar: für ben Arbeitstag 3ur 5)ilfe in

ber ©rnteseit unb fonftiger bringenber Arbeit 50 $f., jährlich 400 Atf., jährlich

für ^anbmerfs3eug 20 Atf., für jeben neu abgelieferten Arbeitsmagen 20 3DM.

Der Stellmacher barf Neuerung, Str eumateriat unb
Staltbünger nur in eigener 2B irtf tfjaft oermenben. Was
bauon übrig bleibt, fällt an bie # e r r f ch a f t 3 urücf.

Dem Stellmacher ift nicht geftattet: fich 5)unbe, Kagen, Kühe ober anberes

Vieh 3u baden, aufjer 2 Riegen, 3 Schmeinen, 1 Aiuttergans
unb 15 Hühnern. Verboten ift, anbere ^erfonen auger grau unb

Kinbern in feine Dienftmohnung aufgunehmen ober barin 3u beföftigen, aus=

genommen Vermanbte, melche er oorübergehenb beherbergen barf; gami =

lienmitglieber ohne oorhertge Erlaubnis ber i) e r r f <h a f t

anbermeit auf Arbeit 3 u fchiden ober 3 u oermieten.
Der Stellmacher oerfidjert, unbeftraft 3u fein.

Diefer Vertrag 3cigt uns, bag bie fogenannten #anbtoerfer fich bte=

felben Vebtngungen müffen gefallen laffen, toie bie eigentlichen ßanb=
arbeitet. (Es fei noch befonbers auf bie Vefchränfung ber Viehhaltung

hingemiefen.

Bedtag Jtv. 24.

Atbetfs- unb Rfiefenedrag.

Abgefchloffen im Sahre 1909.

ßmifchen bem (Bufsbefiger JfctebrUft &ämpf 3U ©icgfäht bei (Bofffcgimm

unb bem Arbeiter D. ift folgenber Vertrag gefcgloffen morben:

Der 0. unb beffen © h e f r a u gaben bie Verpflichtung
übernommen, jeben Dag bei mir 8u arbeiten, güttern ber $ferbe unb

ber Kühe mug oon ber gamilie übernommen merben. gür bas tägliche
breimalige 901 elfen ber Kühe erhält bie grau 2 ßiter
AU leg täglich-

Antritt 3ur Arbeit im Sommerhalbjahr um 6 Uhr früh, im Winter=

halbjahr bei Tagesanbruch um 7 Uhr. Tagelogn erhält ber Atann im Sommer
1,50 Alt., im Winterhalbjahr 1 3W(., bie grau im Sommerhalbjagr 1 Alf.,

im Winterhalbjahr 80 *ßf.
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Derfelbe erhält freie 2Bol)nung, 1 borgen Kartoffellanb, a b g e ft a n =

bene, trotfene Durd)forftungsftangen, roeldje legerer felbft

roerben muB unb nur bas Slngeseidjnete f d) l a g e n barf.

Derfelbe muB mit ben ^ferben arbeiten, ebenfo aud) jebe anbere Arbeit,

bie oerlangt mirb.

©oUte 0. ober beffen (£t)efrau ifjren Berpflid)tungen nid)t nad)fommen

ober fid) Berunireuungen 3ufd)ulben fommen laffen, fo ift ber Befi£er be=

red)tigt, ber gamilie fofort 3u fiinbigen unb oerpflid)tet fid) 0 ., innerhalb

8 Sagen bie 2öof)nung 3U räumen unb ©idjfätjr 3U oerlaffen.

S)ier ift gleid) ausbebungen, baB 907anrt unb grau jeben Sag 3U

arbeiten tyaben. Bon (Enbe ber Arbeit ift überhaupt feine S^ebe. 2!ucf)

bie Bebingung über bie 5)ol3lieferung ift beseidjnenb.

Vertrag Kt. 25.

Brbeitsfonttaff für HJanberarbeiter

auf ber Domäne Bleefetn, Broo. ©ad)fen.

2lbgefd)Ioffen im 3al)re 1910.

Ber 2luffetjer 97. oerpflidjtet fid), ausgangs 9Ü7är3 1910 für bie Domäne
Bleefern 80 eoangetifd)e ruffifd)=poinifd)e ßeute, 9 ÜDiänner, 26 Burfd)en,

45 9Ö7äbd)en, 3u allen oorfommenben lanbmirtfdjaftlidjen Arbeiten 3U fteüen.

Sämtliche ßeute müffen gefunb, fräftig unb oon ber heimatlichen Behörbe
legitimiert, fomie im Befit$ ber beutfd)en ßegitimationstarten unb über

16 3atjre alt fein.

Sämtliche ßeute oerpflichten fid), oon Beginn ber Arbeiten bis Beenbigung

berfelben bei bem #errn Domänenpächter Böttcher für bas 3ahr
1910 in Arbeit 3U oerbleiben, ©in jeber ber ßeute oerfichert, oollftänbig ge=

funb, roeiblid)e nid)t f
d) m a n g e r unb bie 907änner nicht mititär= ober

übungspflichtig 3U fein.

Die Arbeiter erhalten 5ßot)nung, roelche ftreng reinlich 3U haften ift, jebe

Berfon 1 ©trohfad, 1 moltene Bede, 25 Bfö- Kartoffeln pro Kopf unb 5öod)e,

täglich 1 ßiter 9Ü7agermilch pro Kopf, freies Brennmaterial, freie 97eife t)er

unb 3urüd. 3m lederen gälte oorausgefe^t, baB bie ßeute bis sur Beenbigung
ber Kampagne in Arbeit bleiben.

2trbeits3eit ift bie o r t s ü b I i d) e , oon morgens 5 Ut)r unb bauert bis

abenbs 7 Uhr, K ©tunbe grühftüd, 1 ©tunbe Mittag unb XA ©tunbe Befper.

2t u f Berlangen m u B bes Borgens früher unb bes Bbenbs
länger gearbeitet roerben. 2Bährenb ber ©rnte muB auch, roenn

nötig, ©onntags gearbeitet roerben. Bie Ueberftunben roerben für Blänner
mit 2

0

B f., für Burfdjen unb Btäbd)en mit 15 Bf. pro©tunbe oergütet.

Xagelohn mirb alle 2Bod)e ausgesaljlt unb 3toar ©onnabenbs ober 9Ö7on=

tags. Sagelohn für 9D7änner 1,80 9D7!., Sagelohn für Burfdjen 1,60 907!.,

Sagelohn für Btäbdjen 1,30 907!. SBährenb ber (Ernte auf bie Bauer oon
5 2Bocf)en 907 ä n n e r 2,50 901!., grauen 1,70 9tt!., Burfdjen 2,00 907!.

pro Sag.

gür Htforbarbeiten merben folgenbe ßohnfäBe pro 907agbeburger Btorgen

(180 Quabratruten) ge3at)lt: gür bie erfte Bübenl)ade 2 907!., für bie 3toeite'

97übenf)ade 3 907!., oerhauen 1,50 9J7!., oer3iel)en 2,50 bis 3 Mt, für bie

britte i)ade 2,50 907!., für (Betreibe 3U haden 2,50 907!., für SBintergetreibe

3u mähen, binben unb aufftelten 3,50 9SJt!., für ©ommergetreibe besgleidjen



72 35 tanbmirtfd)afttid)e Arbeiteroerträge.

3 Alf., für Atäben oon ©ras tmö Sftee 1,50 93inben unb Aufftelten ber

Srud)t 1,30 bis 1,50 911!.

Stile Afforbarbeiten merben von ber ^errfcbaft nach Ueberein!unft be=

ftimmt. Sie ßöbnung gefdjiet)t am Sonnabenb ober Atontag jeber 2Botf)e,

oorausgefet)t, bafj ber Schlag fertig ift. 2B e I d) e Arbeiten im X a g e =

lohn ober A f f o r b ausgefübrt merben, beftimmt ber
Arbeitgeber.

Gebern Arbeiter merben als Kaution pro 2ßod)e 2 Alf. einbeljatten, bis

ber ^Betrag non 24 9ttf. erreicht ift. Stocher merben bie ßöbne jebe 2Bod)e

gang ausge3abtt. Sie Kaution mirb am Sd)Iuf3 ber Arbeit bei ber ©ntlaffung

ooll ausge3at)tt.

Sie megen Xrunfenfyeit, 2öiberfet)ticbfei't, Arbeitsoermei =

gerung, Aufruhrerregungen ober S a u 1 b e i t enttaffenen ßeute

haben feinen Anfprud) auf ben einbebattenen ßotjn; besgleidjen bie eigem

mächtig ausgetretenen ober gefänglich eingesogenen Arbeiter. Ausgefd)loffen

hiervon finb bie ßeute, metdje erfranft finb unb menn beren ©nttaffung nach

Anfidjt bes Arstes nötig erfd)eint. 9Jtänner, metdje megen militärifdjer Sienft=

teiftungen unb grauen besm. Atäbd)en, metdje megen Sc^manger^
f d) a f t bie Arbeit oor Sd)luf3 ber Campagne aufgeben, fjaben feinen Anfprud)

auf bie Kaution.

3umiberbanbtungen gegen bie Anorbnungen bes i)errn, ber Auf=

fidjtsbeamten unb bes Auffebers merben mit 5 0 $f. bis 3 Alf. Strafe
belegt. Sie (Bereite, metdje bie Arbeiter vom Arbeitgeber ermatten, finb fie

verpflichtet, fauber unb unbefd)äbigt 3urüd3ugeben. Sehe ?8efd)äbigung ber

gelieferten ©eräte, bie burd) orbnungsmibrige Senutjung berfetben entftefjt,

ober verlorenes ©erät ift com Arbeiter bar 3 u erfe^en.
Sie in ber S^aferne angefdjlagene 5)ausorbnung ift von ben

ßeuten 3U befolgen.

^erfrag 31c. 26.

Becpflidjfungsfcfjetn für Sdbatbeifer.

Abgefd)Ioffen im Sabre 1910 burd) Stettenoermiitler $orad), Skestau, für

Somänenpädjfer S^mieminb, fyofyentteff* bei (Edeenfötbe.

Sie unterseid)neten Arbeiter treten auf bem vorbe3eid)neten Sominium
uom Anfang 9Jtär3 1910 ab bis 3ur 93eenbtgung fämttid)er Setb= unb 5)of=

arbeiten besfetben Sabres, tängftens aber bis sum 20. Sesember 1910, in

Arbeit unb nerpflid)ten fid), jebe ihnen übertragene Arbeit mit gemiffenbafter

Sreue unb mit Steif) aussufübren.

©s ift bem ©rmeffen bes Arbeitgebers anbeimgeftettt, bie ©ntlaffung ber

Arbeiter auch 3 u einem früheren $eitpunfte eintreten 3 U

taffen. Seber Arbeiter muf) voltftänbig gefunb unb ohne jebes bie Arbeit

binbernbe ©ebreeben, meibticbe aud) nid)t f d) m a n g e r

,

fein. & i n b e r

bürfen nicht mitgebraebt merben.
Sie tägliche Arbeitsseit bauert oon 5 Uhr morgens bis 7 Uhr abenbs

ober oon 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abenbs, nach SBabl bes Arbeitgebers,

unb beginnt pünftticb um 5 Uhr morgens mit bem Söeggang vom ©utsbofe

unb enbet um 7 Uhr abenbs an ber Arbeitsftette; bie Srübftüds=, Alittags=

unb 23efperpaufen finb bie ortsüblichen.

Sn bringenben Notfällen fyaben bie Arbeiter aud)
aufjer biefen Stunben auf Verlangen bes Arbeitgebers
ober beffen Stellvertreters 3Birtfd)aftsarbeiten 3 u v e r=
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richten. Die Beurteilung, ob ein Notfall oorliegt, ft e h t

allein bem Arbeitgeber ober helfen <5te lloertreter 3 ^.

Die (Entfcpbigung für bie Ueberftunbe an Sßerftagen beträgt bei Ntännern

unb Burfchen über 18 Sauren 15 B f., bei grauen, SDfläbcfjen unb jüngeren

Burfchen 1 0 B f. ^Sferbefütterer erhalten feinen Ueberftunbenlohn, fonbern

ein tägliches guttergelb oon 20 Bf-

An Dagelohn toirb ge3al)tt: Männern unb ftarfen Burfchen oom 1 . Sanuar
bis 1. 9Kär3 8 0 Bf-/ oom 1. Ntärs bis 15. SOlärs 9 0 Bf-/ ^ant 15. SOlärg

bis 1. 3uni 1 9Rf., oom 1 . 3uni bis 1. September 1,10 9ftf., oom 1. Sep*

tember bis 1. Nooember 1 3Nf., oom 1 . Nooember bis Beenbigung 9 0 Bf-/
toäljrenb ber (Ernte 5 SBochen lang 1,4 0 Ntf.

Burfchen, Btäbdjen unb grauen 6 0 Bf- bis 1,2 0 5JU. in berfelben

Beregnung nach 3aljres3eiten. Schmälere Burfdjen unb SN ä b *

<h e n erhalten meniger ß o h n.

Afforbarbeiten müffen bie Arbeiter auf Bedangen bes Arbeitgebers jeber*

3 eit, insbefonbere bei ben Nübenfulturarbeiten, fotoie mährenb ber (Betreibe*,

Nüben* unb Kartoffelernte, ausführen unb 3mar su ben ortsüblichen Atforb*

fätjen. Der Afforblohnja^ roirb berart bemeffen f ei n

,

bafj ein fleißiger Arbeiter mehr als ben Dageioh« oer*
bienen fann.

Aufjer ben oorftehenben ßohnfätjen erholten bie Arbeiter an Deputat

pro Sßoche geliefert: ber SNann 10 Bfö-/ bie grau, üMbchen ober Burfche 8 Bfb.

Brot ober 80 Bf- besm. 64 Bf- Brotgelb, ferner jeber 1 Bfö- (Brbfen,
1 Bfb- 9t eis ober ©raupen ober Bohnen, 25 Bfö. Kartoffeln,
1 Bfb. glcifch ober 70 Bf-/ 1 Bfb. S d) m a 1

3

, 3% ßiter Bollmilch
ober 7 ßiter SN a g e r m i l ch , % Bfb. S a 1

3

, 1 Bfb. 9tt e h l. Bon
biefen Naturalien bürfen bie ßeute nichts oerfaufen.
Abfälle unb Nücfftänbe gehören bem Arbeitgeber.

Die ßeute erhalten foftenlos: Sßohnung — bie Schlafräume nach ®e*

fchlechtern getrennt —
,

je eine Strohmatra&e unb eine toollene marme Decfe,

freie geuerung unb Beleuchtung, eine geuerftetle sum Kochen unb Sßafchen.

Den Anorbnungen bes Arbeitgebers ift unbebingt golge 3 U

1 e i ft e n. Der Arbeitgeber ift berechtigt, bas Arbeitsoerhältnis fofort 3U

löfen, toenn ein Arbeiter ben bienftlichen Anorbnungen feiner

Borgefetjten nicht golge lei ft et, biefelben befchimpft ober fich

tätlich m i b e r
f e tj t

,

ftiehlt, 3U ben oerbungenen Arbeiten fich

unfähig ermeift, fii) ber Aufmiegelei fchulbig macht, bie X i e r e

feines herrn quält ober eine unoer heiratete B^rfon
fchmanger mirb.

Bleibt ber Arbeiter ohne Erlaubnis bes Arbeitgebers oon ber Arbeit

meg, ober mirb er mährenb ber Arbeits3eit betrunfen betroffen, ober hält

er bie hausorbnung trot} oorhergegangener ausbrücflicher (Erinnerung

nid)t inne, fo ift ber Arbeitgeber für jeben galt ber gumiberhanblung
redjtigt, 1 2Jt f. bei ber nächften ßohn 3 ahlung als Können*
t i 0 n a I ft r a f e in Abrechnung 3U bringen.

Sollte ber Arbeiter aus irgenbeinem bem Arbeitgeber nach biefem Ber*

trage suftehenben Nechte entlaffen merben, fo ift er oerpflichtet, fofort nach

ßöfung bes Arbeitsoerhältniffes bie ihm sugemiefene SOßohn* unb Schlafftube

3U räumen, unb fteht im Sßeigerungsfalle bem Arbeitgeber bie Berechtigung

3u, feine fofortige (Ejmiffion 3U ermüden.

Die Auslohnung erfolgt möchentlich. 3 u r Sichcrftellung ber bem
Arbeitgeber aus ber Befchaffung ber Arbeiter ent ft an*
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bencn Soften merben bei bcr ßohn 3 al)lung m ä h r e n b bcr
erften 10 SBochen m öd) entlief) 3 Stt f., jufammen 30 At f.,

innebehalten, bie erft n a d) beenbeter Arbeit 03 eit, bas Ijei^t

nad) 6d)IuB ber Campagne, ausge3ahlt merben.

An ben beiben lebten fogenannten ^otonnenoerträgen finb bie

SSeftimmungen über bie Arbeitsseit bemerfensmert. 3«crft heißt es, bte

Arbeüsseit ift bte ortsübliche, bann mirb fogar eine beftimmte 3ett

feftgefeßt 5Dte entfdjjeibenbe SSeftimmung über bie Arbeüsseit tft, baß
auf Verlangen bes Arbeitgebers morgens früher unb abenbs länger ge=

arbeitet merben muß.

Aehnlich ftet)t es mit ber Afforbarbeit. 3m £)inblid! auf ben in

Ausficht ftef)enben höheren SSerbienft fcfjließen bie Arbeiter bieje 23er=

träge ab. Allerbings ift höherer SSerbienft nur bei ftänbigem Schuften
non früh morgens, tpenn es hämmert, bis in bie fpäte *Kacf)t hinein 3U
ersielen. SBenn aber ber Arbeitgeber fieht, baß etroas mehr oerbient

mirb, bann hot er es jeber3eit in ber #anb, 3U beftimmen, ob im Dagelofjn

ober Afforb gearbeitet merben foll.

!Die Gcntlaffungsgrünbe erlauben auch hier eine rücffichtslofe #anb=
habung.

Vertrag Jlx. 27.

äonfraff ber $ferbefttechfe

ber Domäne S i e n b 0 r f , j)er 3 ogtid)er S e f i £
5 ,
^achter Dürfe,

(£ ö t h e n (Anhalt).

Abgefchloffen im 3ahre 1911.

Die Unterseichneten treten als ^3ferbefnect)te für bie 3eü tmm 1. Sanuar
1911 bis baf)in 1912 bei mir in Dienft unb t>erpflid)ten fid) für ihre $er =

fon 3 U allen Arbeiten, bie Unechten obliegen, biejenigen, metd)e in

©utsmohnungen mobnen auch für ihre $ r a u unb SHnber 3 u allen
lanbmirtf d) a f 1

1

i cf) en Arbeiten berart, bah f
t e täglich 30

ben meiterunten beftimmten ©tunben 3 ur Arbeit fommen,
fid) berfelben mitlig, fleißig unb nüchtern unter 3 ieben
unb alten Anorbnungen bes # e r r n ober beroon ihm beauf=
fragten ^erfon $ 0 l g e leiften. SSor altem müffen bie grauen in

ber Aübenhacfe=, (£rnte= unb Aübenrobeseit ohne Ausnah nt etäglich er=

fchetnenunb in Afforb arbeiten.

Sei Söiberfetjlidjjfeiten, brutalem Senehmen, Drunffucht, SSermeigerung ber

Arbeit, ift ber Dienftf)err 3 ur fofortigen Auflöfung bes
Dienftoerhältniffes berechtigt unb ftet)t ihm biefe Sefugnis

namentlich 3u:

roenn ber Unecht ober beffen 3ur Arbeit mitoerpflichteten gamilienmit=

glieber bie ihnen übertragenen Arbeiten tatfädjlid) ober aus»
brüdlich oermeigern,

menn fie fid) gegen bie Vertreter bes e r r n tätlich »ergreifen,
brutale ober gar ef)renfränfenbe SB orte gegen bief eiben
führen,

menn fie fid) in trunfenem 3uftanbe 3ur Arbeit einfinben ober fid) mäf) s

renb ber Arbeit betrinfen,
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menn fie fid) einer Unreblidjfeit fd)ulbig machen,

menn biejenigen, bie freie SBoIjmmg Ijaben, of)ne ausbrüdtid)e (Erlaubnis

bes #errn fremben, nid)t 3ur Familie gehörigen ^ßerfonen 2tufnal)me gemäßen,

menn fie bem ©utsljerrn ober beffen ©tetloertreter
ben (Eintritt in bie if)nen gemährte 2B o f) n u n g oermeigern,

menn fie im übrigen gegen bie ausbrüdlicfyen B o r =

fd)riften biefes Vertrages Ijanbeln.

2öenn fid) bie Kned)te 3ur beftimmten 2trbeits3eit nid)t einfinben, müffen

fie fid) oorf)er entfcf)ulbigen unb nadjmeifen, bafj fie burd) Kranffjeit ober anber=

meite i)inberniffe abgetjalten merben. 2ßirb bie 21 u f l ö f u n g bes
Kontrafts bur^ ben #errn ober beffen © t e 1 1 o e r t r e t e r

ausgefprod)en, fo tjatber K n e d) t bem unoersüglid) g o l g e

3U leiften, namentlid) bie i t) m eingeräumte 2B o t) n u n g

binnen 8 Sagen 3U oerlaffen unb oerpflid)tet fid) tjiersu f e ft unb
ausbrüdfid) unb mit Begebung aller (Einmenbungen, fie

mögen in ber 9tatur ber b e i b e r f e i t i g e n Verträge im a 1 1 =

gemeinen ober bem befonberen f)ier oortiegenben Kon =

traft begrünbet fein unb untermirft fid) bem (E £ e f u t i o =

oerfatyren.
Sie gepflan3ten Kartoffeln get)en fofort in ben Be =

fit} bes #errn über, jebod) erhält ber Kned)t bie gemachte
2Iusfaatmit83entnerpro borgen e r f e tj t. Sie etma burd)
ijacten unb Bearbeitung bes Bobens gelieferte Arbeit
mirb nid)t oergütet. Xritt bie (Enttaffung nad) ber Kartoffelernte ein,

fo f)at ber Knecht ben entfpredjenben Xeil berKartoffe!nfofort3urücf=
3 u g e b e n , ba ber it)m 3ugemiefene Kartoffelader auf bas ganse 3af)r ge=

rechnet mirb. 2Hs (Ertrag merben f) u n b e r t a r f pro borgen
gerechnet.

Sie Knechte I)aben itn ©ommerf)aIbjaf)r o o n f r ü t) 3—

4

U t) r 3 u

füttern, fönnen hierauf eine t)albe ©tunbe ben ©tall oerlaffen unb fpannen

4 U b r 45 i n u t e n. 3ft (Betreibe auf3ulaben, fo f) a t bies oor 4 U i)v

45 Minuten 3U gefdjefjen, aud) merben fämtlid)e (Berätfd)aften, bie ge=

braucht merben füllten, o 0 r I) e r in Orbnung gebracht refp. auf =

g e I a b e n. Mittags ift ebenfalls eine ©tunbe 3u füttern, ber ©tall 3U

reinigen, bann eine fjatbe ©tunbe B°ufe, bas übrige mie f r ü f). 2lbenbs

ift eine ©tunbe 3U füttern. Sie grüf)ftüds= unb Befperpaufe ift im ©ommer=
balbjatjr je eine l)albe ©tunbe, bat)ingegen im 2öinterf)albjal)r nur 20 Minuten
grü!)ftüd. Beim gafjren fällt grüf)ftüds= unb Befper3eit aus.

3n 21usnat)mefällen mirb aud) früher angefpannt, jebod) mirb

im 5öinter!)albjaf)r eine ©tunbe fpäter morgens angefangen unb ift bie

SCRittagspaufe nur 1J4 ©tunbe.

©onntags morgens finb bie 2öagen 3U furnieren unb 31t fd)ieben, bie

Bferbe 3U befd)Iagen, überhaupt mu^ ber Knecfjt in 2lusnaf)me =

fällen, 3umalin ber (Ernte, 3ujeber 00m #errn ober beffen
©telloertreter 3U beftimmenben 3 e i t 3 u r Arbeit bereit
fein, eoentueUe Ueberftunben finb 3U berechnen.

3eber Kned)t erhält per 2Bod)e 12 9ftf. bar, für etmaige gufjren am ©onn=
tag mirb eine (Ejrtraentfdjäbigung gemährt, bann erhält ber Knecfjt einen fyalben

2Rorgen Kartoffelader, besgleidjen erhält er, menn er bei tabetlofer
güljrung unb guter Slbmartung ber Bferbe bas ganse
3 a f) r in Arbeit geftanben I) a t

,

aud) bie grau i t) r e n fämt =

liefen Berpflidjtungen nadjgelommen ift, unb unter ber
Borausfefcung, b a ft fid) ber Kned)t auf ein neues 3 a f) r
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verpflichtet, am © ch 1 u
f f e bes Wahres pro 9B o ch e 1 3JU. als

© e
f ch e n f , am ©chluffe bes gmeiten Sahre 60 in jebem barauffolgenben

Sahre 10 ßftf. mehr, alfo am 3. Sahresfchlufj 70 ßftf., am 4. 80 ßftf. ufm.

fteigenb bis 150 9Jtf., immer unter ber Vorausfetpmg, ba£$ er fich auf ein

neues 3ahr verpflichtet.

ferner erhält ber Unecht für fich unb feine gamilie freie SBohnung, jeboch

mufc er minbeftens einmal im Sahre bie gange ihm angemiefene 5Bohnung
meinen unb Heine ©chäben auf feine Soften mieber befeitigen laffen.

3ft nun bie Söohnung bei Abgug bes Knechts in fchlechter V e r =

f a f f
u n g , unb burd) Hngegiefer verunreinigt, fo fann ber Sienjtherr bie

ihm burch bie Söieberherftellung ermachfenben Soften von
bem oben ermähnten ©efchenf in Abrechnung bringen.
^Diejenigen, melche eigene 2Bohnung haben, erhalten 60 SOlf. TOietsentfc^äbigung

pro Sahr.

Sen Unechten merben für in ber Arbeit fehlende Sage 1,80

50t a r f pro Sag in Abgug gebracht, auch haben biefelben ihr S)anbmerfsgeug

gu halten, mofür eine ©ntfehäbigung von 6 9Jtf. pro 3ahr gemährt mirb.

Sie $rau erhält im ©ommerhalbjahr pro Sag 1 ßft f., im Süßinterhalbjahr

8 0 ^ f. Sagelohn, in ber Afforbgeit bie feftgefe&ten ßohnfätje, aufjerbem noch

34 borgen Sfortoffelader unter ben vorftehenben Vebingungen, g u 35$ e i h s

nachten 10 307 f. bar als SÜßeihnadjtsgefchenf, menn fie ihren
Verpflichtungen genau nad)fommt.

V$cts fich biefer Sunfer alles an Vorrechten unb Ungerechtigfeiten

oorbehalten fyat, fpricht Vänöe für fich- Süßenn in bem Vertrage noch

ftehen mürbe, bie *ßferbefrtechte hoben fich jebergeit vom fyzxxn oer=

prügeln gu laffen, fo märe bies auch nicht uermunberlich.

Vexitaq Tlx. 28.

^erfrag für bie Unechte.

Abgefchloffen im Sahre 1910.

Ser ©nbesuntergeichnete tritt bei bem 5) e r r n Oefonomierat
Qacob © <h a e p e r gu Söangleben als Unecht in Sienft unb verpflichtet

fich, bis 31. Segember 1910 im Sienft gu bleiben. SÜßirb ber Vertrag von

bem Sienftherrn aus einem ber unten folgenben ©rünbe nicht früher auf=

gehoben, ober erfolgt von bem Untergeichneten bis gum 1. Ottober 1910 feine

Mnbigung besfelben, fo gilt er auf ein 3ahr verlängert.

Ser Untergeichnete übernimmt hiermit aße Arbeiten, melche ihm als

Unecht obliegen, au&erbem aße lanbmirtf<haftli<hen Arbeiten, melche ihm vom
Sienftherrn ober beffen Vevoßmächtigten übertragen merben. Alle ihm
übertragenen Arbeiten hat er pünftlich, forgfältig,
fleißig nach Vorfchrift unb untabelhaft ausguführen, er

hat fich fich orbentlici), ehrlich unb gefittet gu betragen,
fich allen ©treitens unb ßärmens gu enthalten unb ins=

befonbere bas ihm anvertraute Vieh forgfam gu märten, basfelbe nicht burch

rohe Vehanblung gu quälen, nicht in unnützer SÜßeife auf ©tragen unb vor

VMrtshäufern ftehen gu laffen unb mit bemfelben nicht unnü&ermeife gu jagen.

Sen Anorbnungen feiner Vorgefefeten, mogu auch bie i)ofmeifter unb

Auffeher gehören, h°t er fich ohne SÜßiberrebe gu fügen.

Sie Sauer ber Arbeitsgeit hängt von ben Umfiänben
ab unb mirb lebigtich von bem Sienftherrn ober beffen
Vevollmöchtigten beftimmt.
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Sem Unecht toirb für feine Sienfte gemährt ein barer 2Bochenlohn non

12 %Rt, influfioe ©onntag. Aufcerbem mirb bem Unechte, menn er alle

feine Sien ft pflichten bas gange Sienftjahr getreulich unb
gurßufriebenheiterfüllt, 34 borgen gepflügter S^artoffelacfer unent*

gelilich gemährt. ©obann erhält ber Unecht eine Altersgulage non 36

bie mit jebem weiteren Sienftjahre in ununterbrochener Sienftgeit um jährlich

3 SERf. erhöht mirb bis gur ^öchftfumme oon 45 9ttf. S i e f e 21 1 1 e r s

*

gulage mirb nur am (Enbe jebes Sienftjahres bei tabel*
Iofer Sienfiführung gegahlt. ©ie ift lebiglich eine
©ratififation, nicht etma ein Xeil bes Sohnes.

Ser Untergeichnete ift für bas ihm übergebene Snoentar oerantmortlid).

2Birb oon bem Snoentar etmas in orbnungsmäfjigem Sienfte bef(häbigt ober

oernichtet, fo hat er bies binnen 24 ©tunben bem Sienftherrn ober beffen S5e=

ooHmächtigten angugeigen, melcher barüber gu entfcheiben hat,
ob ber ©chaben b u r <h © ch u 1 b bes Untergeichneten ent*
ftanben ift ober nicht. 3ft bie Angeige nicht gemacht, fo mirb ohne

meiteres ein fchulbbares 23erfehen bes Untergeichneten angenommen, unb hat

teuerer ben ©chaben gu erfetjen.

Ser Untergeichnete ift auch oerpflichtet, auf Verlangen bes Sienftherrn

ober beffen 23eoollmächtigten feine arbeitsfähigen Sa*
milienmitglieber gegen ben üblichen Sohn gur Arbeit
gu ft eilen.

3ft ber Untergeichnete in Erfüllung feiner Sienftpflichten f ä u m i g ober

läfjt er fi<h ©robfjeiten ober SBiberfpenftigfeiten gegen feine

23orgefetjten ober Hoheiten gegen bas ihm anoertraute 23ieh gufchulben

fommen, fo fteht es bem Sienftherrn frei, entmeber für jeben eingelnen Saß
eine Orbnungsftrafe bis gur S)öf) e oon 3 9QR f. feftgufetjen oberben
Vertrag aufguheben unb ben betr. Arbeiter fofort gu entlaffen.

Xritt Sienftentlaffung im Saufe bes Sienftjahres ein ober oerläfjt ber

untergeichnete Arbeiter innerhalb bes Sienftjahres ben Sienft, fohaternur
ben bis jum Sage bes Sienftaustritts fälligen baren
ßohngu forbern unb alte anberen fe ft gefegten 23er*
gütungen fallen mit bem Sage ber Aufhebung bes 23er*
träges fort. Snsbefonbere hat er feinen A n f p r u ch auf
ben&artoffelacfer. 3m galt er bann ben ihm überlaffenen Kartoffel*

acfer fchon abgeerntet hat, ift er oerpflichtet, bafür einen 3J3a<htgins
oon 72 2Kf. pro lorgen unb 3 a h r gu g a h l e n.

Sfann ber Untergeichnete ben Vertrag aus unoerfchulbeten Urfachen, g. 23.

megen Sfranfheit nicht erfüllen, fo behält er gmar mährenb bes Sienftjahres ben

23egug bes angeführten ^artoffelacfers, jeboch bie Altersgulage fällt bann gang

fort. Ser^nechtbarfbie auf bem 2lcfer gebauten $ a r =

toffeln unb anberen (Ergeugniffe nur nach oorher ein*
geholter ©enehtnigung bes Arbeitgebers ernten. © o =

lange bie ©enehtnigung nicht erteilt ift, hat ber Arbeit*
geber bas 9te<ht, bie auf bem Acfer gemachfenen ^ar*
toffeln unb anberen (Ergeugniffe unb gmar fomohl bie
ftehenben als bie geernteten für f i cf) gu beanfpruüjen.

Ottacht ber Arbeitgeber oon feinen (Eigentumsrechten ©ebrauch, fo mug
er bem Arbeiter ben 2Bert ber Ausfaat unb aufjerbem bie Soften ber 23eftellung

oergüten.

3eber oerheiratete Unecht erhält unter ben gleichen 23eftimmungen, bie

für bie ^achfchu&gahlung (Altersgulage) mafjgebenb finb, eine meitere 23er*
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gühmg in gorm einer 9)tietsentfchäbigung nach beenbetem Dienftjahr aus=

gejault, melche pro 9Jtonat auf 2,50 9Jtf. feftgefe^t ift unb für bas gange Dienft*

fahr 30 90lf. beträgt.

Der llntergeichnete erhält ben ß o h n f a b oon 12 95t t. nur bann,
toenn er 6 Xage in ber 5ßod)e gearbeitet hat; er oerpflichtet fich aufgßrbem oon
biefem 2Bocf)enIot)n jebesmal bei ber ßöhnung 1 95t t. als Kaution bis
3 u r S)ö t) e oon 20 9Jt f. einaulaffen.

Sieben ben häufeln, bie an bie Ausgasung bes Rad)fd)uffes, hier

Altersgulage, gefnüpft finb, mobei nod) ausbrücflid) bemerft mirb, bag
ötes nur eine (Sratififation fei, geigt fid) f)ier bie Rüdfid)tslofigfeit ber

Surtfer in aller Radthett. 5)at ber Arbeiter bei einem eintretenben Streit*

fall bie Kartoffeln oon bem ßattbe fd)on geerntet, bann foll er bem Sunter
ben Betrag oon 72 9Rf. pro borgen als Badems gahlen. Dabei regnen
bie Agrarier biefer ©egenb als Reinertrag für ben Rtorgen bei ber

Steueroeranlagung nur 30 9Rf.

Vertrag Ott. 29.

Annahme-Bebingungett.

©ültig auf bem Rittergut bes i)errn 2B a 1 1 e r Sßötfelmann, Kleine
Dttersleben, Sßrooing Sachfen.

Abgefchloffen im Sahre 1908.

Der Arbeiter oerpflichtet fid) gunächft auf ein 3ahr, unb gmar bis Atartini,

im Dienfte gu bleiben. SBirb ber Vertrag oom Dienftherrn aus einem ber

unten angeführten Umftänbe nicht früher aufgehoben, ober erfolgt oon bem
Untergeichneten feine Künbigung, fo gilt ber Vertrag als um ein 3al)r oer=

längert. ©ine Künbigung mug beiberfeits fpäteftens am 1. Mi oor Ablauf

bes Vertrages gefchehen.

Der Arbeiter oerpflichtet fid), alle ihm oon feinem Arbeitgeber
übertragenen Arbeiten ohne SBiberrebe mit *ßünftlid) =

feit, ftleifj, forgfältig unb nach 23orfd)rift ausguführen, fid)

ftets ehrlich, gefittet unb untabeihaft 3u betragen, überhaupt

allen Verpflichtungen, toelche bas Arbeitsoerhältnis ihm nach Red)t unb

©efetj auferlegt, geroiffenhaft nachgufommen.

Den Anorbnungen ber Vorgefetjten hat fid) ber llntergeichnete ohne
VSiberrebe 3u fügen.

Die Dauer ber Arbeitsgeit hängt oon ben Umftönben
ab unb toirb tebiglid) oon ben Vorgefetjten beftimmt.

ffür biefe Arbeit toirb gemährt: ein ßohn oon 15 90t f. per 5B o d) e,

90 9Jtf. ©elbgefchenf. Diefe Summe toirb gegaf)lt gu 9Jtartini 75 9Jtf.

unb gum 1. 9Jtai 15 9Jtf. unb % 9Rorgen Kartoffelacfer.

ferner bie freie Anfuhr oon Vraunfohlen gum Selbftfoftenpreife bes

5)errn SBalter Vöcfelmann; bie Kohlen bleiben bis 3ur oollen Vegahlung Gsigem

tum bes Arbeitgebers.

Der Arbeiter oerpflichtet fid), abtoechfelnb im Stalle 3U fchlafen unb

barauf 3U achten, bafj unter bem Viehftanb mährenb ber Rachtftunben fein

Schaben entfteht. Dafür erhält er in bem Sali, bajj er in f ä m 1 1 i <h e n
fieben Rächten ber 2ß a ch e feiner Pflicht genügt, eine (Ent*

fchäbigung oon 5 0 $f. pro 2öo<he.
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Sas Ausbleiben oon ber Arbeit barf nur in Sfrantfjeitsfällen ober nach

Dorier eingeholter (Senehmigung gefchehen. Auch ift llntergeichneter
oerpflichtet, feine grau nebft Äinbern, fotneit biefelben arbeits=

fällig finb, rocnn es oom Arbeitgeber g e m ü n f <h t m i r b ,
nur

beibemfelbenbas3al)rl)inbur(^gegenbenübtid)enXage =

lohn arbeiten gu taffen.
Ser Arbeiter ift für bie oom bem Arbeitgeber gemietete 5Bot)nung unb

3ubehör, fomie für bie ihm gur Arbeit übergebenen ©erätfchaften oerantmort=

lief). 3Birb in orbnungsmäfjiger Arbeit ein Snoentarftüd befd^äbigt ober oer=

nidjtet, fo f)at ber 23etreffenbe innerhalb 24 ©tunben bem Aorgefe^ten baoon

Angeige gu machen, meiner barüber gu e n t f ch e i b e n hat, ob ber

Schaben burch beffen ©chulb entftanben ift ober nicht. Sft bie Angeige nid)t

erftattet, fo mirb oijne meiteres ein fdjulbbares 23 e r f e h e n a n =

genommen unb ber 23etreffenbe f) a t ben ©cfjaben gu er =

f e t e n.

Sft ber Arbeiter in ber Erfüllung feiner Arbeit n a d) l ä f f i g ober läfjt

fid) ©d)impfreben ober gar SBiberfetjlichfeiten gegen feinen

Sienftherrn ober 23orgefef)ten gufd)ulben tommen ober Atifchanblung bes ihm
anoertrauten 23iehes, fo ift ber Sienfttjerr berechtigt, benfelben

fofort gu entlaffen, ober für ben galt eine ^onoentionatftrafe
oon 3 Alt. feftgufejgen, metche bei ber nächften Sohngahlung in Am
redjnung gebracht toirb.

Xritt Sienftentlaffung im Saufe bes 23ertragsjahres ein, ober oerläfjt ber

Arbeiter innerhalb biefer 3dt bie Arbeit, fo hot berfelbe nur auf ben bis gum
Sage ber Aufhebung bes Vertrages oerbienten 23artof)n Anfpruch; alle

übrigen feftgefetjten 23ergünftigungen fallen mit bem Aufheben biefes Vertrages

fort, insbejonbere h a t betreffenber feine Anfprüdje auf
bas ihm gemährte Äartoffellanb unb ©elbgefchenf. Ser

Sienftherr tann basfelbe in biefem gälte nach feiner Aßaht ohne 23 e r =

gütung ber barauf oermenbeten ©infaat abernten taffen.

Ser Untergeichnete h°t bie oon bem Arbeitgeber gemietete 3Bohnung fofort

ohne Äünbigung nad) ber Arbeitseinftellung gu räumen.

Sn biefem Vertrag ift unter anberem befonbers auffällig, bafj t)ier

bei bem fogenannten 9tachf<huf3 bie gorm bes „©efchenfes" gemäht
mürbe, meif es nach altpreugifchen ©efinbeorbnung ftrittig ift, ob ein

tlagbares *Re<ht auf bie Ausgahlung bes „©efchenfes" befteht.

Ser Arbeitgeber hat es ja nach ben rigorofen 2Seftimmungen bes

Vertrages auch jebergeit in ber 5)anb, einen ©nttaffungsgrunb gu finben.

Sie übliche Bebingung, baß fid) bie grau unb $inber bes Arbeiters

nur non bem Arbeitgeber bes Cannes ausbeuten taffen bürfen, ift auch

hier 3u finben.

Betftag 3tr. 30.

Befragungen

betreffenb bas Sienftoerhättnis ber auf Somäne Sutter a. 23. befchäf=

tigten $ferbefnechte. 23 e
f

i tj e r Schilling junior.

Abgefchtoffen im Satjre 1910.

Sie Sauer bes Sienftoerhättniffes beträgt ein Sahr unb läuft oon Atartini

bis Atartini.

Sie Unechte finb oerpftichtet, aufjer ben (Befpannarbeiten auch ie&e onbere

Arbeit gemiffenhaft ausguführen.
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Sie eigentliche 2lrbeits3eit beginnt morgens 5 Uhr unb enbet abenbs
SA7 Uhr. Sie grühftücfs* unb 23efperpaufe beträgt je eine halbe ©tunbe,

bie üütitiagspaufe 2 ©tunben. Borgens haben bie Unecht eine ©tunbe,

mittags eine halbe ©tunbe oor beginn ber eigentlichen 2Irbeits3eit im ©tall

3U fein.

©onntags müffen bie Unechte oon K 8—K9 Uhr oormittags 3um S)ofe

tommen, um bie ^ferbe 3u putjen, Sßagen 3U fchmieren unb bas auf bem
S)ofe umherftehenbe (Sefpanngeräte in Orbnung 3U bringen.

2Iusnahmsmeife tann in eiliger ßeii bei ben (Sefpannen bie 9Jtittagspaufe

um eine halbe ©tunbe oerfiir3t merben, ebenfo menn abenbs auf
Verlangen er ft fpäter geierabenb gemalt mirb. giir
berartige Ueberftunben mirb feine jebesmalige (£ £ t r a =

oergiitung gemährt, oielmehr mirb am ©djlufj bes Sienftjahres eine
(Sefamtfumme oon 15 -3ttf. für foldje Ueberftunben be3ahlt.

Ser Sohn ift folgenber: Sie Unechte erhalten bas ganse 3ahr über pro

Sag 2 2Jtf., für ben ©onntag 0,80 9Jtf., alfo pro 2Boche 12,80 2Jtf. gür alte

©onntagsarbeit, bie auf Verlangen ausgeführt merben mufj, mirb ber hoppelte

ßofjn gesahlt. 2lm ©chlufj bes Sienftjahres erhält jeber für Ueberftunben,

mie oorher fchon näher beseichnet, 15 ebenfo einen 9t a <h f ch u fj
oon

2 5 3JI f
. für bas einmanbfrei oollenbete Sienftjahr.

ferner freie Wohnung ober 30 2Rf. 9Jtietsentf<häbigung. 2In ßanb be=

tommt jeber 60 Guabratruten unb 30 Quabrairuten Sßiefe frei. 2ln SUee

merben einem jeben 80 Guabratruten 3um greife oon 3 2Jtf. ausgemeffen,

fofern ber SUee nicht etma ausgemintert ift. $ür öen eigenen (Gebrauch erhält

jeber im ßaufe bes Wahres 3 Rentner ©troh unb 1% Rentner $aff gratis.

gür (Setreibemähen mit ber ÜJttafchine erhält jeber Unecht eine (Sratififation

oon 5 ?j$f. pro borgen.

Sas stauchen auf bem 5)ofe unb in ben SBirtfchaftsgebäuben fomie bei

ber 2lrbeit überhaupt ift oerboten.

Sie Unechte oerfprechen ben Slnorbnungen ber 23ermalter fomie bes S)of=

meifters unb allen 2luffel)ern als Vertreter bes Sienftherrn unbebingten
@ e h o r f

a m 3 u t e i ft e n.

Uetftag Jlv. 31.

üonkatt

2lbgefchloffen im Sahre 1909.

St tritt mit bem 1 . 9tooember 1908 bei S) e r r n Robert ©chröber
in Ofterhof, S) 0 1 ft e i n

,

in Sienft, unb oerpflichtet fi<h bie ihm aufge=

tragenen Arbeiten pünftlich unb ber Orbnung gemäfj 3U oerrichten unb bas

ihm anoertraute 23ieh unb Snoentar gut 3U halten.

Ser Sagelohn beträgt pro Sag 1,80 9Jtf. 23eim Süngerftreuen mirb

50 $f. unb beim SDtafchinenarbeiten, als Srillen unb S)acfen, 30 $f. pro Sag
mehr bemilligt. Sie 2Irbeits3eit ift ©ommer unb SSinter oon 5 Uhr morgens
bis 7 Uhr abenbs.

gür Arbeiten, bie in 21!forb ausgeführt merben, erhält St biefelben 2lfforb=

fätje ausge3ahlt, melche bie anberen freien Arbeiter erhalten. © s bleibt
jeboch allein ber S) e r r f ch a f t ober beren ©telloertreter
oorbehalten, 3 U bestimmen, melche Arbeiten im Sagelohn
ober im 21 ! f orb 3 um oerabrebeten ßof)nf a&e aussuführen
finb.
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Die grau !ann auch auf Arbeit gehen unb erhält einen ßohn non 1,20 9Dtf.

pro Dag unb bet Vfforbarbeit bie üblichen Vfforbfä&e ausbesatjlt.

Ä. erhält ferner eine Söopung jugeteilt, fomie 3ur unentgeltlichen 25e=

nufeung ein Äabel Äartoffellanb unb jebes halbe Sahr auprbem 26 Rentner

©teinfohlen, ferner pro Vierteljahr Vettftroh, w o o o n ber Dünger
jeboch ber 5>errfd)aft nerbleibt.

gür bie VSohnung finb jährlich 52 Vif. SDtiete 3u entrichten, toelche in

Beträgen oon 1 9ftf. möchentlicf) oom ßohn in SIbgug gebracht roerben. D i e f e

52 ÜR f
.
jährliche Sßohnungsmiete follen jeboch bem Ä. n a <h

Slblauf eines jeben 3 a h r e s erlaffen unb am 1 . Stooember
3 u r ü cf g e 3 a h 1

1

merben, falls berfelbe für bas laufenbe
3ahr in feinem fontraf tlichen Verhältnis oerblieben
unb bie grau nicht anbers als bei #errn Vobert ©ehr ober
auf Vrbeit gegangen ift.

Vei guter g ü h r u n g unb 3ufriebenf)eit, fomie bei guter
ßeiftung roirb bem Ä. ferner noch ein jährliches Sßeihnacpsgefchenf oon

3 0 901 f. 3ugefagt.

Diefe beiben befonberen Vergütungen fallen jeboch fort, falls Ä.

(Brunb 3 u feiner ©nttaffung gibt unb felbft eigenmächtig ben

Dienft aufgibt ober falls feine grau anbermeit als bei 5) e r r n

Vobert © <h r ö b e r auf 21 r b e i t geht.

gerner mirb noch beftimmt, baf3 Ä., toenn er fich 3 ur 3 u f r i e b e n =

heit ber # e r r f ch a f t geführt hat, am 1. Sanuar 1910 eine <Srati=

fifation oon 5 ÜERf. ausgesapt erhält, toenn er feinen Äontraft
toteber auf ein 3 a h r oerlängert hat. Diefe ©ratififation foll

in jebem ferneren 3ahre fich um fünf Vtarf fteigern unb 3toar bis 3um
5)öcf)ftbetrage oon 100 Vtf. pro 3ap. 3 ft biefer Vetrag oon Ä. er*
r e i <h t

,

fo erhält berfelbe auch weiterhin in ben barauf folgenben Sapen
ftets biefen t) ö ch ft e n ©ratififationsbetrag oon 100 9Jtf.

am 1 . ganuar ausgesahlt. ©s toirb nochmals ausbrücflich
h e r o o r g e h o b e n , bafj Vebingung für bie © r a t i f i f a t i o n s =

3 a h l u n g i ft

,

baft Ä. fich 3ur 3ufriebenheit ber #errf<haft geführt unb feinen

Äontraft für ein ferneres 3ahr oerlängert hat.

Verlädt Ä. eigenmächtig ben Dienft ober wirb feine ©ntlaffung infolge

VMberfetjlichfeit gegen bie ^errfchaft ober beren ©telloertreter wegen Drunfen*

heit im Dienft ober fchlech t ausgeführter Arbeiten ober fonft aus irgenbeinem

triftigen ©runb notwenbig, fo hat Ä. nach oorhergegangener achttägiger Äün=
bigung bie 2Bohnung 3U räumen.

2Iud) bie beiben lebten Verträge finb be3ügtich ber gorm ber Zahlung
bes oerfprochenen SRachfchuffes wie auch öer üblichen anberen Vebin-
gungen beachtenswert.

Vertrag JXt. 32.

2(rbeifer-Bertrag

ber Obetförfterei Canfe bei Bernau i. b. Btarf, (Btäflic& Bebernfche

gotffoermattung.

Vbgefchloffen im 3ape 1911.

Die gräfliche gorftoerroaltung gibt bem Arbeiter üft. im gorftarbeiterhaufe

in ßanfe freie Sßohnung. 2lufjer ben SBohnungsräumlichfeiten werben bem
Arbeiter folgenbe Venefpen gemährt: bie Venutjung eines ©tücfes ©arten*

Sie Soijnformen 6
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lanb, eines SBiefenflecfes. 21uf Vöunfch erhält ber Arbeiter einen ©treu»

merbungssettel, ber ihn berechtigt, in einem ihm übermiefenen gorftorte 2öalb=

ftreu nach ben Veftimmungen ber gorftoermaltung, aber nur für ben eigenen

Vebarf, 3U merben.

Gs mirb h^ran bie Vebingung gefnüpft, b a
fj ber probugierte

Dung, folange ber Vittergutspächter in ßante bem Arbeiter ßanb 3um
^artoffelbau gemährt, auf bas herrfchafiliche ßanb gebracht
werben mu^. Vei bem 21b3uge bes Arbeiters mufc ber oorljanbene Dung
3ur Verfügung ber gorftoermaltung oerbleiben unb barf ber Arbeiter ben

Dung ohne Genehmigung berfelben nicht entfernen.

ferner erhält ber Arbeiter beim #ol3fchlage nach öen geftfefeungen ber

gorftoermaltung fog. geierabenbhols 3u feinem eigenen Vebarf. 3 e b o <h

mirb ausbrücflich bemertt, bafj ber Arbeiter biefes #013
meber oertaufen noch oerfchenfen noch 9ßg ß n ihm oon
V e r

f
0 n e n gemährte ßei ft ungen fortgeben ober bei feinem

beseitigen 21 b 3 u g e oon h i e r mitnehmen barf. Gine lieber»

tretung biefes Verbots mürbe als Veruntreuung gelten unb jeber befannt

merbenbe galt 3ur gerichtlichen Verfolgung gelangen.

Der Arbeiter ift oerpflichtet, jeberseit jebe oon ber gorftoermaltung be»

ftimmte Arbeit 3U einem ß 0 h n
f
a £ oon 25 Vf- pro Stunbe aus3u=

führen. 21uf3erbem ift bie g r au bes Arbeiters 9

1

. refp. bie 3U feinem #aus=

halt gehörigen ermachfenen meiblichen Verfonen gegen einen

ß 0 h n
f
a £ oon 13 Vf- pro ©tunbe oerpflichtet, #ilfe bei ben Kultur»

arbeiten ufm. 3U leiften. ferner ift ber Arbeiter refp. beffen grau ober beren

©telloertreter oerpflichtet, gegen ben oorbe3eichneten ßohnfatj auf Verlangen

bie lanbmirtfchaftlichen Arbeiten ber gor ft beamten un=

meigerlich aussuführen.

Der Arbeiter 9t. ift 3um unbebingten G e h 0 r f a m gegen feine

Vorgefetjten oerpflichtet.

gumiberhanblungen gegen bie Vertragsbeftimmungen, Drunfenheit, Un»
3uoerläffigfeit bei ber Arbeit, Venitens gegen ben Vor»
gefegten unb Veteiligung an ^anblungen, melche bie fo»
3ialbemo!ratifche Sache förbern, merben ohne meiteres, alfo

ohne Äünbigung, mit G n 1

1

a f f
u n g aus bem Dienftoerhältnis unb

mit Vermeifung aus ber übergebenen 2B 0 h n u n g beftraft.

,3ur Annahme frember Arbeiten bebarf es ber oor»
herigen Genehmigung ber Veoieroermaltung.

Vertrag Tlt. 33.

llrbeifsoerfrag für Tagelöhner

auf ber Domäne Kölbingen, teis ^annooer; Voller: üöniglichet

Umlsrat üöfter.

21bgef<hloffen im Sahre 1911 .

Die Arbeiter oerpflichten fich, alle ihnen übertragenen Arbeiten flei&ig unb

orbnungsmäfjig aussuführen, fomie in jeber 4)inficht ein orbnungs»
mäßiges Vetragen ihren Vorgefefeten gegenüber 3U beobachten.

Sollten biefelben ihren Verpflichtungen nicht nachtommen ober burch 2B i b e r

»
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f e £ l i <h f e i t , © r o b h e i t , Ungehorfam, Xrunfenheit ufm. ftcf)

oergehen ober ohne oorljerige Erlaubnis einen Arbeitstag oerfäumen, fo ftet)t

es bem Arbeitgeber ober beffen Stelloertreter frei, biefelben fofort 3U entlaffen.

Kein auf ber Domäne ©olbingen b ef ch äf tigter Ar*
beiter (Arbeiterin) barf einem fogialbemofratifctjen Ser*
eine ober Serbanbe angeboren. 3ft er Rtitglicb eines folgen,

mufj er fofort austreten, bei Strafe ber fofortigen ©ntlaffung. S o 3 i a l =

b em 0 f r a t if d) e Leitungen biirfen meber geholten noch
gelefen merben. Sei eintretenber ©ntlaffung tritt fofort in allen gölten

bie Seftimmung über ©ntlaffung in Kraft.

Sämtliche Arbeiter oerpflichten fich, alte oorlommenben Ar*
beiten, mie fie ihnen oon ben Sorgefetjten übertragen merben, unb 3 m a r

je nach Auftrag bes Arbeitgebers in Xagetohn ober
Afforb aus 3 uführen unb ift nur letzterer ober beffen
Steltoertreter berechtigt, 3 U beftimmen, ob in Afforb
ober £ a g e 1

0

h n gearbeitet merben foll.

Sie Arbeitsseit bauert oom 15. Sesember bis 1 . S!Jlär3 oon 6 bis 6 Uhr
mit einer Stunbe Mittag unb einer halben Stunbe grühftücf. Som 1 . Rlär3
bis 15. Se3ember oon 5 bis 7 mit 2 Stunben Rlittag,

XA Stunbe $rühftücf

unb Sefper.

An ßohn mirb per Arbeitstag 2,25 Rif. ge3af)lt. Solle Ueberftunben

merben mit 20 Sf- nergütet.

An Afforblohn mirb gesagt: 1 borgen SUntergetreibe mähen, binben,

auffe^en 3,50 bis 4,50 Rif., 1 Rlorgen Rßiefe mähen 2,25 Alt, Rübenroben

ufm. bie üblichen Sät^e. Rßerben bie Afforbarbeiten nicht tabettos fauber aus*

geführt, fo treten A b 3 ü g e oon obigen Sätjen ein.

Sie Arbeiter erhalten ferner für bie Sauer ihres Arbeitsoerhättniffes

freie Rßohnung nebft ©arten unb Rßiefenflecf unb 80 Ruten Kartoffellanb,

2 i)ot3fuhren im Umtreife oon 2 Stunben. Sas Rßeifjen ber Rßohnung fomie

bie Reparaturen an ^enftern unb Oefen hot Inhaber fetbft 3U beforgen. ©r
hot bie 2ßohnung in bemfelben guten ^oftanbe ab3uliefern, mie er fie

empfangen hot.

Rßirb ein Arbeiter innerhalb ber Kontraft 3 eit ent*
l a f f e n ober oerläfjt er feine Arbeit, fo hot er für bie Reftseit refp. 3ahr
gerechnet, für bie 2Boljnung 120 Rif., für ©arten*, ©ras* unb Kar*

toffellanb 7 5 RI f. pro Rlorgen 3U 3ahlen. $inbet ber Fortgang oor bem
1 . Oftober ftatt, oerliert er jegliches Anrecht auf bie Kartoffelernte, h°*
bagegen für Ausfaat unb Arbeit 10 Rif. 3u oerlangen. 3n
jebem gälte muf3 bie SOßohnung innerhalb 14 Sagen geräumt fein.

Arbeitsoermeigerungen, 2Biberfe&lichfeit gegen Arbeit*

geber, Seamte unb Auffeljer, fchlechtes Setragen, Srunfenheit in ber

Arbeit ufm., lieberliche ßebensmeife berechtigen ben Arbeitgeber

ober beffen Steltoertreter, ben Setreffenben in eine Orbnungsftrafe
bis 3 U 3 Rif. ohne gerichtliche ©rfenntnis 3u nehmen unb bei ber nächften

ßohnsahlung in Ab3ug 3U bringen.

Alle biefem Arbeitsoertrage etma entgegen ft ehenben
Sorfchriften ber ©efetje bleiben a u

fj e r Anmenbung unb
mirb bie Serbinblichfeit besljalb burch beiberfeitige Unterfdjrift anerfannt.

Aus ber Schule entlaffene Kinber, bie nicht auf ber
Somäne bauernb Arbeit nehmen, bürfen nur mit per*
fönlicher ©enehmigung bes Arbeitgebers in ber elter*
liehen SBohnung ober fonftmo in ©olbingen mohnen.

6*



84 35 lanbmirtfcbaftlicbe 2frbeiteroerträge.

Sie beiöett lebten Verträge finb von ben fogenannten Ueberfdjlauen

abgefagt, bie ficb einbilbert, bie ©oaialbemofratie burcf) berartige 2lb=

madjungen oernicbten $u formen. Ser Slmtsrat Softer in ©olbingen

geftottet ficb nod), bie (Sefefee außer fdmoenbung 3U feßen. Sabei ift

Softer im fftebenamte and) noch föniglid) preußifd)er 2lmtsoorfteber.

©in netter ©efeßesm achter, ^ann oon einem folgen tatsoorfteber nod)

Unparteiliebfeit enoartet merben? Sie Drbnungsftrafen oon je 3 9[ftf.

ftedt ber föniglid) preußifdje Bmtsoorfteber auch in feine Safcße. Sie

übrigen Beftimmungen bes Vertrages finb ebenfo rüdfid)tslos als in

allen anberen Verträgen.

Berftag Kt. 34.

Sdjmeijer'Serfrag.

2lbgefd)loffen im Sabre 1910.

Ser ©djmeiser $). übernimmt unter nacbftebenben Bebingungen bie Be»

forgung bes Btnbuieb» unb ©cbmeinebeftanbes bes Cocbenbofes bei Bauens«
bürg, Befißer Blas Sanbbolj, beftebenb aus: ca. 20 ©tücf Btnboieb unb einigen

©cbmeinen.

2lls befonbere Arbeiten finb 3U erfüllen: Sas Steifen ber ÜHlilcbfübe unb
bie Fütterung bes Biebbeftanbes fomie bie ©auberbaltung besfelben unb ber

©tattungen. Beim gutterfcbneiben b<ü ber ©cbme

i

3er unb feine grau
m i 1

3

u b e l f e n. 2lucb b°t er bas basu nötige guttermaterial jemeils uorber

bereit 3u machen.

Sie Slbfubr ber Btilcb uom $)of mirb uon ber grau bes ©cbmeisers
mittels banbmagens 3 um b ä n b l e r 3 meimal täglich recht»

3 e i t i g beforgt. Sie grau bes ©cbmeisers ft e b t am 97 a cb =

mittag bis 3 ur 21 b f u b r ber Biilcb 3 u Sfrbeiten ber ®uts =

bausbaltung refp. (Sutsmirtfcbaft ohne befonbere Ber»
gütung 3 ur Verfügung, mäbrenb fie oormittags ihren eigenen F)aus=

halt beforgt unb ihrem ÜRanne im ©talle hilft-

Safür erhält ber ©<bmei3er: ein 9D7onatsgebalt oon 70 9Iif., ferner für

jebes ®alb, bas angebunben ober oerfauft mirb, je eine 3D7arf Srinfgelb; freie

2Bobnung unb geuerung; bas Brennbol3 richtet er ficb felbft her; 2 ßiter

Boltmild) täglich-

Betfrag Kr. 35.

5(htnci3cr-Scrfrag.

2lbgefcbloffen im Sabre 1909.

Ser ©utsbefißer (Ebel, Baldjoto, Btou. Btanbenbutg, übergibt oom
1 . Suli 1909 ab bie Bflege unb Beforgung feines Binboiebftalles an ben Ober»

fchmeiser ©cb- Serfelbe übernimmt fämtlidje für bie pflege bes 97inbuieb=

ftalles notmenbigen Arbeiten. 3ur Erfüllung feiner Pflichten bat ficb ber

Oberfcbmeiser bie nötigen ßeute 3u beiten, auch baftet berfelbe für allen

©cbaben, ber burcb fein unb feiner ßeute Berfcbulben entftebt. Sie berrfcbaft

behält ficb alle Beftimmungen betreffs ber gütterung bes Biebes unb bgl.

oor unb bat ©cb- nach biefen Beftimmungen 3U banbeln.
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gür alle öiefe ßeiftungen erhält berfelbe: für jcbes ©tiicf ©rojjoieb, ob

9Mcf)= ober Sttaftoieb, meines er beforgt, pro 3abr unb Kopf 35 9ttf. gerner

pro Kopf Sungoieb oon 6 2ßo<ben bis 311m ©inftetlen als ÜDiitcbfübe pro

3abr 15 2)M.

gür 100 ßiter ermolfener SCRilcf) 20 $f.; für bas oerfaufte <5tüc! ©rofpieb
2 Oftf., für jebes oerfaufte Kalb 50 $f., täglich 3 ßiter 9Kitcb, jährlich 40 gentner

Kartoffeln, freie 2Bot)nung, 6000 Xorf, 4 SOteter unb ettoas ©artentanb.

©s ift eine oiertetjäbrticbe Künöigung 3toifcben beiben Seiten ausgemacht,

tommt aber ber 0 b e r f d) m e i 3 e r feinen 23 e r p f I i cf) t u n g e n

nidjt nacf), fo ift ^err ©bet berechtigt, ifjn fofort 3 U ent =

taffen. Sem Ob erfebenerer merben als Kaution monatlich 10 9ttf. oon

feinem ©etjatt einbebatten bis sur S)'qfje oon 150 SJJtf.

ferner erhält er ein ©tücf ßanb 3um Stnbau für ben 23ebarf feiner

haust)attung.

Ser ©ebenerer !ann in feiner freien geit fich Arbeiten übertragen taffen,

toofür er pro 6 1 u n b e 2 0 ^3 f. erhält, beren 23e3at)lung toö cf) entlief) erfolgt.

Sie Schmeißer, fomeit fie noch ben „<5tanbes"= unb Stetlenoermittter*

oerbänben angeboren, fühlen ficb immer ats Ianbmirtfd)ajtlict)e Beamte
ober fonft ats 23ertrauensperfonen. Sag beren 23erf)ättniffe nicht beffer

finb ats bie ber ßanbarbeiter unb gar fein 2tntag beftefjt, ficb über bie

Arbeiter ergaben 3U fühlen, ßeigen uns bie beiben ©cfjmeiaeroerträge.

Sie SCRitarbeit ber grau mirb oertangt, für anbere Arbeiten merben
gange 20 fßf. ©tunbenlobn geboten, unb bie ©nttaffung fann au<b fofort

erfotgen unb bängt gang 00m ^Bitten bes herrn ab.



Sdjlufjfolgerungeti

Sie ßage ber ßanbarbeiterfebaft ift in jeber i)infi<bt eine bebriicfte.

©s befielt ein großer Unterzieh gmifdjen ben 23erbältnijfen ber gemerb=

liefen unb inbuftriellen Arbeiterfcbaft unb ben SSerbältniffen ber länb=

licken Arbeiter. Stiebt allein im ^inblicf auf bie niebrigen ßöbne
unb bie überaus lange Arbeitsseit, bie allgemein in ber ßanbmirtfcbaft

üblich finb, fonbern auch bie SSebanblung ber ßanbarbeiter ift eine folcbe,

bie eines freien Sttenfcben unmürbig ift.

Sie ßanbarbeiterfebaft ift bureb bie Ausnabmegefeße unb rücfftän*

bigen ©efinbeorbnungen 3U Staatsbürgern 3meiter klaffe begrabiert.

Sa3u fomrnt noch, baß bas menige Ülecbt, bas ber ßanbarbeiterfebaft

bureb bie ©efeße eingeräumt ift, ber ßanbarbeiterfebaft bureb unoer»

febämte SSertragsbeftimmungen, bie nur im Sntereffe bes Arbeitgebers

liegen, genommen mirb. Sie golge biefer ^uftänbe ift bie enorme Ab=
toanberung oon ben Agrarbesirfen Seutfcblanbs nach ben Stäbten unb
Snbuftriebesirfen. Sie beften Arbeitsfräfte geben babureb ber ßanbmirt=

febaft oerloren 3um Schaben ber gefamten 23olfsmirtfcbaft.

Auf bas lanbläuftge ©erebe ber Agrarier, baß bie 93ergnügungs=>

fueßt bie ßanbbeoölterung nach ben ©roßftäbten 3iebt, geben mir nicht

meiter ein, meil es ein 3U abgebrofebenes, albernes ©efebmäß ift. Sie

ßanbarbeiterfebaft meiß nur 3U gut, baß in ben Stäbten unb Snbuftrie*

besirfen auch bar* gearbeitet mirb im Sienfte bes Kapitalismus. Aber fie

meiß auch, baß fie bann nicht mehr unter ber oollen SSotmäßigfeit ber

Gunter ftebt unb ein freieres ßeben führen fann, baß menigftens ber

SJtenfcb geachtet mirb.

Sie abgemanberten ßanbarbeiter febnen ficb nicht mehr nach ben

©efilben Oftelbiens surücf. Sies müffen bie Agrarier felbft sugeben.

<3ur SHuftration biene folgenbes. Sie oftpreußifebe ßanbmirtfcbafts-

fammer in Königsberg gibt an, baß fie mit 30 Arbeitsnacbmeifen im
Sßeften Seutfcblanbs in 23erbinbung getreten ift, um abgemanberte

ßanbarbeiterfamilien mieber nach Oftpreußen 3urücf3ufül)ren. Unb bas

©rgebnis biefer Anftrengungen bei 30 Arbeitsnacbmeifen ift, baß nur

oier Arbeiterfamilien unb 3mei ©inselperfonen aus ben meftlicben

Snbuftriebesirfen fid) nach Dftpreußen oermitteln ließen.

9fa)<b jämmerlicher finb bie 23erfud)e ausgefallen, 3ur ©ntlaffung

fommenbe 9teferoiften mieber ber ßanbmirtfcbaft 3U3ufübren. Sie ßanb=

mirtfehaftstammer für $ofen berichtet über bie eingeleitete Aftion

folgenbes:



Schlußfolgerungen. 87

„Sie Pegimentsfommanbos fteUten 3unä<hft bur<h Umfragen bie

tarnen berjenigen Peferoiften fcft, bte Pefchäftigung in ber ßanbmirt=

fcßaft fucßten. Saraufhin mürbe bas Per3eichnis ber 3U befeßenben

Stellen ben betreffenben Mannhaften burch bte MUitärbehörben oor=

gelegt, ßeiber ift es hierbei nicht gelungen, einen nennensmerten (Erfolg

3u er3ielen. (Es melbeten fich 191 Peferoiften als ftellenfuchenb für bie

ßanbmirtfchaft, oon benen aber fcßließlich nur uier je eine ber ange*

botenen Stellen annahmen."

Sie ßanbmirtfchaftsfammer für Schießen berichtet über ähnliche Pe=

ftrebungen. 3eboch mar bas Ergebnis noch erbärmlicher. (Bin Mann
melbete fich, ber jeboch bie oermittelte Stelle nicht angetreten ha*.

Siefe Satfacßen mürben in ber Sißung bes preußifchen ßanbes-

Defonomiefollegiums am 11. gebruar 1911 feftgeftellt unb follte man
meinen, baß biefe ^uftänbe auch bie Agrarier 3um Pacßbenfen anregen

mürben. 2Bohl fehen bie Agrarier ein, baß bie Abmanberung ber beften

Arbeitsfräfte ihren Sntereffen sumiber ift. Sie miffen auch, baß bie

fremben Arbeitsfräfte, bie maffenhaft herangeholt merben, feinen ooll=

mertigen (Erfaß für bie abgemanberten einheimifchen Arbeitsfräfte

hüben. Sie Agrarier haben aber aus ber (Sef<hid)te nod) nichts gelernt,

fonft müßten fie hoch ben einsig richtigen 2Beg gehen unb an eine Pcr=

befferung ber ßof)n= unb Arbeitsoerhältniffe benfen. Sies märe aber

oon ben Agrariern suoiel oerlangt unb miberftrebt ja auch ihren mirt=

fchaftlichen 3ntereffen, ber fchranfenlofen Ausbeutung ber Arbeitsfraft

bes länblichen Proletariats. 3m ©egenteil, bie Maßnahmen, bie bie

Agrarier unb bie ihnen nafjeftehenben Greife empfehlen, laufen barauf

hinaus, bie grei3Ügigfcit 3U befdjränfen.

Sie 3ugenbli<hen follen oor ber Polljährigfeit bie ©efilbe ber

Agrarier nicht oerlaffen bürfen. Samit bie reaftionäre Abficht, junge,

fräftige Arbeitsfräfte 3ur Ausbeutung 3ur Verfügung 3u haben, nicht

bemerft merben foll, hängen fich bie Agrarier ein fo3iales Mäntelchen
um. Sie Sugenblidjen follen oor ben fittlichen (Befahren unb bem oer*

berblichen (Einfluß ber ©roßftäbte gefdjüßt merben. Sie Agrarier, bie

fonft nichts oon Sosialpolitif miffen mollen, fchlagen auf einmal fosiale

Maßnahmen oor, bie natürlich nur in ihrem gntereffe liegen.

3n einem Puche: „Sie lanbmirtfchaftlichen Arbeiteroerhältniffe in

ber Prooins Pranbenburg im Sahre 1905", Perfaffer $). Ssagunn.
Perlin, herausgegeben oon ber ßanbmirtfchaftsfammer für bie Prooin3
Pranbenburg, mirb oon einem ßanbmirt aus bem ßanbsberger Greife

folgenbes Mittel 3ur Abhilfe ber ßeutenot empfohlen. Siefer Mann,
beffen Pame leiber nicht befanntgegeben mürbe, fagt mörtlich:

„Peffer fann es nur merben, menn bte ®inber ber htefigen ßeute

hier bleiben m ü f f e n bis 3um oollenbeten 21. 3ahre. Sann märe bie

Pot gehoben, mir hätten genug beutfche Arbeiter, brauchten feine Aus*
länber unb bie jungen ßeute oerbummelten nicht an ßeib unb Seele in

ber (Sroßftabt, fonbern fämen als förperlich reife unb geiftig hoch etmas

gefeftigte Menfdjen borthin. 2ßir 3iehen fie auf, be3ahlen bie Schule unb

ersiehen fie. Sobalb fie bann 14 3aljre alt finb, laufen fie in bie ®roß=
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ftabt, f)ier faft ausnahmslos nach ^Berlin, mie bie Mcfen ins geuer. Die

(Eltern tonnen fie nicht galten. Wer oor bem 21. Lebensjahre aus feiner

i)eimatsgemeinbe nach uollenbetem 14. Lebensjahre fort3iel)en mill, muß
1000 Alt, l)üib für bie aufgemenbeten erfliehungstoften, halb als Sicher*

heit für sufünftiges .gurlaftfallen ber Ipnterbliebenen alten, ermerbs*

unfähigen eitern hinterlegen. An ber greisügigfeit ber ©roßjährigen
mirb nichts geänbert."

es merben bann noch 23orfd)läge gemacht, mie biefe 1000 Sölf. bei

einer eoentuellen Stücffehr 3um Lanbe unb 3ur Arbeit in ber Lanbmirt*

fchaft mieber aboerbient merben fönnen. Diefer Aorfchlag 3eigt fo recht

bie ©emütsoerfaffung ber Agrarier unb gehören berartige Aeußerungen
burdjaus nicht 3U ben Seltenheiten. Die Lanbmirtfdjaftstammer für bie

5$rooin3 SSranbenburg bemerft tyrn^u: „Diefer 23orfcf)lag ift fel)t be*

ad)tensmert, unb es märe 3U münfchen, baß man nicht über ihn sur

Dagesorbnung überginge".

Wenn oon gefetlichen Snftitutionen berartige hirnoerbrannte unb
unausführbare 2Sorfcf)läge noch ate beachtensmert beseichnet merben, bann
hält es fchmer, babei ernft 3u bleiben. Den Lanbmirtfchaftsfammern ift

bie Arbeiterfrage auch als eine ihrer Aufgaben Übermiefen. Die Lanb*

arbeiterfchaft fann an bem gefchilberten sDeifpiel fehen, mas fie oon ben

Lanbmirtfchaftsfammern 3u ermarten hat.

3m übrigen fchlagen bie Agrarier auf bem ©ebiete ber länblichen

Arbeiterfrage unb beren Löfung oor, bie tänbliche Wohlfahrtspflege 3U

förbern unb follen bie lanbmirtfchaftlichen Vereine auch Lanbarbeiter

mit hinsusiehen. Die ©efelligfeit foll gepflegt merben, meil man fich ein*

bilbet, bamit 3ufriebene Leute 3u befommen. 23on felbftänbigen Lanb*

arbeiteroereinen, auch nicht auf fogenannter oaterlänbifcher ober gelber

©runblage, mill man aber nichts miffen. ^ebenfalls mirb befürchtet, baß

bie gelben Vereine rot merben, menn bie Lanbarbeiter ben Wert bes

Qufammenfchluffes fennen lernen.

9ttögen nun bie Agrarier biefe ober jene Maßregel ergreifen, bie

©ntmicflung fchreüet ihren Weg, bie felbftänbige Lanbarbeiterorgani*

fation als ^laffenorganifaüon ift 3ur Datfacße gemorben unb mirb fich

immer meiter ausbreiten. Lange genug mürben bie Lanbarbeiter nur

als eine Ware betrachtet, über bie ber Arbeitgeber frei oerfügen fann.

Durch bie Drganifation mirb bie Lanbarbeiterfchaft für ihre Sftenfchen*

rechte fämpfen unb bei ber ©eftaltung bes Arbeitsoertrages ein mistiges

Wort mitreben.

Den gemerbfichen unb inbuftriellen Arbeitern ift es burch ihre

Drganifationen gelungen, bei ber befferen ©eftaltung bes Arbeits*

oertrages in heroorragenber Weife mitsumirfen. Die Lanb* unb gorft*

arbeitet müffen fich baran ein 23eifpiel nehmen. S3on ben Arbeitgebern

fönnen fie feine SSerbefferung ihrer traurigen Lage ermarten. Dies seigt

uns 3ur ©enüge bie gefd}id)tlid>e ©ntmicflung ber Arbeitsoerhältniffe in

ber Lanb* unb gorftmirtfchaft. u r e i n e SHaffenorgani fation
ber Lanb = unb gor ft arbeitet, unb bas i ft ber Deutfche
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ßanbarbeiieroerbanb, fann unb mirb biefe brin =

g e n b e Aufgabe erfüllen.

Der Deutfcße ßanbarbeiieroerbanb ift eine Drganifation, bie auf ber

©elbftoermaltung burd) bie TOtglieber aufgebaut ift.

Der S^ecf bes Berbanbes ift bie allfeitige görberung ber mirtfcßaft*

ließen unb geiftigen Sntereffen feiner ajtitglieber, unb foll befonbers erfüllt

merben burcß:

(Einmirfung auf bie beffere (Seftaltung bes Arbeitsoertrages.

Unentgeltüeße Lieferung einer Berbanbsseitung.

©emäßrung oon freiem Becßtsfcßuß bei ©treitigfeiten mit ben

Arbeitgebern ober beren Beauftragten, fomeit fie aus bem Arbeitsoertrag

entfpringen.

ferner bei ©treitigfeiten, in bie Btitglieber infolge ißrer Berbanbs=

tätigfeit geraten finb, unb bei ©treitigfeiten, bie aus ben Arbeiteroerficße=

rungsgefeßen entfpringen.

©emäßrung einer ^ranfenunterftüßung.

©emäßrung einer Unterftüßung an Btttglieber, bie roegen (Ein=

tretens für ben Berbanb gefcßäbigt merben.

©emäßrung oon ©terbegelb.

©tatiftifdje (Erßebung über bie ßage ber lanb= unb forftmirtfcßaft=

ließen Arbeiterfcßaft.

pflege ber (Einigfeit fomie ©efelligfeit burd) Abhaltung regelmäßiger

Berfammlungen unb Beranftaltung aufflärenber Borträge.

Um biefe Aufgaben 3U erfüllen, finb natürlicß erßeblicße Mittel not*

menbig. Diefe Bttttel aufgubringen, ift Aufgabe ber ßanb= unb gorft=

arbeiterfcßaft burd) ßeiftung eines regelmäßigen Berbanbsbeitrages. Die

S)öße biefes Beitrages ift natürlid) ben ßoßnoerßältniffen angepaßt.

(Es ift baßer unbebingte Bfftcß* aller in ber ßanb= unb gorftmirtfcßaft

befcßäftigten Arbeiter unb Arbeiterinnen, ficß ber für fie 3uftänbigen

Drganifation, bem Deutfdjen ßanbarbeiteroerbanb an3U=

fcßließen. Die Drganifation ift bas oorneßmfte unb er =

folgreicßfteBUttel, um bie gefcßilberten unmürbigen Suftänbe

3u befeitigen. Dßne Organifation ift feine Berbefferung ber mirtfcßaft=

ließen Berßältniffe, überhaupt ber gebrüdten ßage ber länblicßen

Arbeiterfcßaft 3U ersielen.

3>ie ßoCmformen 7
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